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5G ist an jeder
Milchkanne notwendig

Die digitaleVernetzung vonArbeits-
prozessen in der Industrie entwi-
ckelt sich zu einem entscheiden-

den Wettbewerbsfaktor. Kein Wunder,
dass der Branchenverband ZVEI die
3,2 ProzentUmsatzplus der Elektroindus-
trie von Januar bisNovember 2018positiv
hervorgehobenhat, zugleichdie Industrie
aber eindringlichmahnt: „Wer die digita-
le Wende verpasst, wird abgehängt.“ Zu
Recht, denn Deutschland liegt bei der
Digitalisierung weltweit im Mittelfeld.
Gefordert sind einerseits die Unterneh-
men: So gaben 32Prozent der im Juni vom
DigitalverbandBitkombefragtenManager
an, die größte Hürde zur Digitalstrategie
sei fehlende Zeit. Dochwie soll Erfolg fort-
bestehen,wennFirmenkeineDigitalstra-
tegie für Zukunftstechnologien haben?
Denn„Digitalisierung ist keinNaturereig-
nis, sondern eine Gestaltungsaufgabe“,
so Bitkom-Präsident Achim Berg.
Auchdie Politik ist gefordert: „Weltspit-

ze bei der digitalen Infrastruktur zu wer-
den“ versprachen CDU, SPD und CSU
nicht erst imaktuellenKoalitionsvertrag.
Undweiter: „Wir gestaltendenWeg indie
Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priori-
tät“. Fürmich zumLachen,wenn ichmei-
nenNachbarnbei Regenmit Smartphone

„Unternehmen sollten die
Digitalisierung nicht als
Naturereignis, sondern
als Gestaltungsaufgabe
sehen.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

imGartenherumirren sehe, auf der Suche
nach einer Funkverbindung–unddas im
Speckgürtel vonMünchen. KeinVerständ-
nis habe ich für die Aussage von Anja
Karliczek (CDU), Bundesministerin für
Bildung/Forschung, der kommende Mo-
bilfunkstandard 5G sei „nicht an jeder
Milchkanne notwendig“. Sicher, die In-
vestitionen sind nur längerfristig zu be-
werkstelligen, doch sie müssen jetzt an-
gegangen werden. Denn auch Unterneh-
men in ländlichen Gegenden sollen mit
gleichen Chancen an der Digitalisierung
teilhabenkönnen. Ebenso landwirtschaft-
licheBetriebe.Die, soBitkom, ehVorreiter
der Digitalisierung seien. Schon heute
nutzten 53Prozent digitale Lösungen.Die
Milchkanne ist bereits digitaler Bestand-
teil rund um den Milchlieferanten Kuh
und hat letztlich auch Anspruch auf den
zukünftigen Standard 5G.
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Neues PoE-Modul für Raspberry
PI 3 B+ liefert jetzt 2,5 A
Raspberry Pi 3 B+ unterstützt Power over Ethernet. Doch das nötige
erste Zusatzmodul PoE-HAT konnte nicht die spezifizierte Leistung
liefern. Lesen Sie, woran Sie das verbesserte Modul erkennen.

Insbesondere für Embedded-, Kommuni-
kations- und IoT-Projekte ist Raspberry Pi
3B+mit seiner Funktionalität Power over

Ethernet (PoE) interessant. Denn bei PoE
wirddie Stromversorgungüber die Ethernet-
Schnittstelle abgewickelt. Anwender sparen
sich so beim Raspberry Pi 3 B+ nicht nur die
externe Stromversorgung, sondern können
RPi dank PoE und PXE (Preboot Execution
Environment) auch ohne SD-Karte nutzen.
Allerdings benötigt Raspberry Pi 3B+hierfür
zwingend eine PoE-Zusatzplatine.
Obgleich bereits bei der Einführung des

Raspberry Pi 3B+ imMärz 2018 angekündigt,
war das offizielle Zusatzmodul für Raspberry
Pi 3B+, das PoE-HAT (HardwareAttachedon
Top) der Raspberry Pi Foundation, bis dato
kaumerhältlich. DerGrund lag in einemPro-
blem des ersten PoE-HATs: Beim Betreiben
bestimmter Raspberry-Pi-Geräte über das
PoE-HAT war es nicht möglich, den vollen
Nennstrom von den USB-Ports zu beziehen.
Die Foundation bringt jetzt eine überarbei-
tete Variante des PoE-HATs auf den Markt,
die etwa über Farnell zu beziehen ist.

Die Vorteile des PoE-HATs für
Raspberry Pi 3 B+
InVerbindungmit demPoE-HAT lässt sich

Raspberry Pi 3B+an802.3af-konformenPoE-

Einspeisung (Injektor), -Switches oder -Rou-
tern betreiben. Denn der Standard IEEE
802.3af PoE ermöglicht es, bis zu 12,5WLeis-
tung über die verdrillten Paare in einem
Ethernet-Kabel zu liefern, ohne die Daten-
übertragung zu beeinträchtigen. Das Rasp-
berry-Pi-Board selbst stellt eine PoE-fähige
Ethernet-Buchse und Schutzkomponenten
für den Stromkreis zur Verfügung; die Elek-
tronik zur Leistungsregulierung, die zu teuer
und sperrigwäre, umsie auf demMainboard
zu integrieren, befindet sich auf dem sepa-
raten PoE-HAT. Das PoE-HATmacht aus den
48 V, die bei Power over Ethernet (PoE) zu-
sätzlich zu den Daten auf den Netzwerkka-
beln anliegen, die vom Raspberry Pi benö-

PoE-HAT für Raspberry Pi 3 B+: links ein Ausschnitt der alten, rechts die neue, optimierte Variante.
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dazu über einen neuen vier PIN Header die
benötigten Leitungen von der LAN-Buchse
direkt fürHATsheraus.Übrigens, Raspberry
Pi 3 B+ ist das einzige RPi-Modell, das sich
für Power over Ethernet eignet. Das jüngste
Modell Raspberry Pi 3A+, erschienen imNo-
vember 2018 ist ungeeignet, da es über kei-
nen LAN-Anschluss verfügt.
BeimBetreiben bestimmter Raspberry-Pi-

Geräte über die erste PoE-HAT-Variante der
Raspberry Pi Foundation war es nicht mög-
lich, den vollen Nennstrom von den USB-
Ports zubeziehen.Denn, sodieRaspberry Pi
Foundation, „unser 5-V-USB-Ausgang, be-
zeichnet als VBUS, wird über einen Strom-
begrenzungs-Switch gespeist. Dieser wurde
entwickelt, um das System zu schützen, in-
dem er Kurzschluss-, Überstrom- oder Rück-
spannungsereignisse erkennt und als Reak-
tion darauf die USB-Ports trennt. Unser
Strombegrenzungsschalter ist auf eineGren-
ze von etwas mehr als 1 A eingestellt.“
„Trotz der Fähigkeit des PoE-HATs bis zu

2,5 A zu liefern, deuteten die Experimente,
die wir als Reaktion auf die Berichte durch-
führten, darauf hin, dass bei der Verwen-
dung zurVersorgung einiger Boards dieUSB-
Versorgungbei einemviel niedrigerenStrom
ausfallen würde. Mäuse und Tastaturen
funktionierten gut, aberGerätemit höherem
Strombedarfwie drahtloseDongles undFest-
platten würden ausfallen. Deshalb nahmen
wir das PoE-HAT vomMarkt.“
Glücklicherweise, so die Raspberry Pi

Foundationweiter, „erwies sichdieser Fehler
als leicht zu beheben. Wir haben einen L-C-
Filter entwickelt, umdenAusgangsstromaus
demHATweiter zu glätten.Der Filter besteht
aus einer kleinen zusätzlichenEingangs- und
Ausgangskapazität und einer 4,7-µH-
Induktivität (die so gewählt wurde, dass sie
einen geeigneten Nennstrom und Gleich-
stromwiderstand aufweist) sowie einem
330-mΩ-Widerstand parallel zur Dämp-
fung. // MK

Elektronikpraxis

Power over Ethernet: Raspberry Pi 3 B+ mit
aufgestecktem Zusatzmodul PoE-HAT für Power
over Ethernet.
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TITELSTORY
Künstliche Intelligenz und maschinel-
les Lernen – diese Themen existieren
schon länger, sind aber in den letzten
Jahren erst wirklich für den Einsatz in
IT oder Industrie praktikabel gewor-
den. Vor allem die Geschwindigkeit
und das Ausmaß, mit dem sogenann-
te Deep Neural Networks (DNNs) trai-
niert werden können, haben in den
vergangenen Jahren rapide zugenom-
men. Möglich ist dies durchmoderne,
dediziert auf KIs ausgerichtete Hard-
ware-Beschleuniger. Vor allem GPUs
und FPGAs kommen hierbei verstärkt
zum Einsatz. Doch worauf kommt es
bei der Beschleunigung von Deep
Neural Networks konkret an – und
welche der beiden Technologien
eignet sich besser?

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Systems Development Februar 2019
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FPGAs oder GPUs: Was ist besser
für schnelle neuronale Netze?

So genannte Deep Neural Networks (DNNs) sind zur Datenanalyse
inzwischen auch für die Industrie interessant. Doch welche Hardware

wird den Ansprüchen dieser Technologie am Besten gerecht?

STEFANO ZAMMATTIO *

* Stefano Zammattio
... ist Product Manager bei Intel FPGA
in Harrow, Großbrittanien.

Imheutigen Zeitalter von „Big Data“ wer-
den Unternehmen und Verbraucher täg-
lich von großen Datenmengen aus ver-

schiedenen Quellen überflutet, darunter
geschäftliche Transaktionen, sozialeMedien
und Informationen aus Sensor- oder M2M-
Daten (Maschine-zu-Maschine). DieseDaten
sind verschiedenen Formaten erhältlich –
von strukturierten numerischen Daten in
herkömmlichen Datenbanken bis zu un-

strukturierten Textdokumenten, E-Mail, Vi-
deo, Audio und Finanztransaktionen.
Eine sorgfältige Analyse dieser Daten ist

entscheidend, umErkenntnisse zu erlangen
und die Entscheidungsfindung sowie das
Maschinelle Lernen (ML) zu verbessern. Al-
gorithmenkommen indermodernenDaten-
analyse umfassend zum Einsatz. Deep
NeuralNetworks (DNNs), eineVariante eines
Machine-Learning-Algorithmus, werden in
zunehmendem Maße für die Bildverarbei-
tung eingesetzt, da sie sich zum Erkennen
von Objekten hervorragend eignen und
höchste Genauigkeit bieten.
Derzeitige DNNs, z.B. AlexNet und VGG,

basieren auf einer dichten Fließkomma-

Matrixmultiplikation (GEneral matrix
multiply bzw. GEMM), die bisher in Grafik-
prozessoren (GPUs) mit deren Parallelität
und hohen TFLOP/s-Werten durchgeführt
wird. FPGAs (Field Programmable Gate Ar-
rays) sind zwar energieeffizienter als GPUs
(was imheutigen IoT-Marktwichtig ist ), ihre
Leistungsfähigkeit in DNNs entspricht je-
doch nicht der von GPUs.
Dieser Beitrag gibt einenkurzenÜberblick

überDNNsunderläutert,wie aktuelle Trends
in der DNN-Entwicklung zusammen mit
jüngsten Fortschritten bei FPGAs diesen
Markt verändern können.Von Intel durchge-
führte Tests werden beschrieben, in denen
die Leistungsfähigkeit zweier aktueller FP-

Bild 1:Maschinelles Lernen für die Datenanalyse.
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Bild 2: Beispiel für ein neuronales Netz mit vier vollständig vernetzten Schichten (Eingang I, verborgene
Schichten H1 und H2, Ausgang O).

GAs (Arria 10undStratix 10 von Intel)mit der
zu dem Zeitpunkt leistungsfähigsten GPU
(TitanXPascal) fürDNN-Berechnungenver-
glichen wird.

Eine kurze Erklärung zu Deep
Neural Networks (DNNs)
ML-Algorithmen bestehen aus zwei Pha-

sen. In der erstenPhase (oder Trainingspha-
se) wird ein Modell mit Vorhersagekraft er-
stellt, indem iterativ an einem bekannten
Satz vonDatenprobengearbeitetwird. In der
zweiten Inferenzphasewerdendannanhand
desModells ausPhase 1Vorhersagen zuneu-
en Datenstichproben getroffen.
In Bild 1 bestehen die Datenmuster aus

Bildern mit relevanten Kategorien für diese
Bilder. In der Trainingsphase werden Bilder
den jeweiligenKategorien zugewiesen,wäh-
renddie Inferenzphase dasModell zur Kate-
gorisierung neuer Bilder verwendet.
DNNs werden häufig als Graphen darge-

stellt, die auf Schichten vonNeuronenbasie-
ren,wobei KnotendieNeuronenundVerbin-
dungen zwischen den Neuronen darstellen,
die durch Kanten dargestellt werden. Ein
Netzwerkmit vier Schichten –mit einer Ein-
gabe-, einerAusgabe- und zwei verborgenen
Zwischenschichten ist in Bild 2 dargestellt.
Die DNN-Berechnung durchläuft jede

Netzwerkschicht und berechnet die Werte
jedes Neurons durchMultiplizieren und Ak-
kumulieren aller Werte der Neuronen in der
vorherigen Schichtmit den entsprechenden
Kantengewichten.DNN-Berechnungen sind
daher stark von Multiplikations- und Akku-
mulationsoperationen abhängig.
Bild 2 beschreibt, wie die DNN-Berech-

nung Vorwärts- und Rückwärtsdurchläufe

„In den letzten Jahren haben fünf bedeutende Trends zu
erheblichen Fortschritten bei FPGAs geführt, die deren
Performance näher an die von GPUs heran bringt.“

Klaus Maier, Sasco

verwendet. Der Vorwärtsdurchlauf nimmt
ein Sample der Eingabeschicht, führt alle
verborgenen Schichten durch und erzeugt
eine Vorhersage auf der Ausgabeschicht. In
der Inferenzphase verwendet die DNN-Be-
rechnung den Vorwärtsdurchlauf, um eine
Vorhersage für ein Sample zu erhalten. In der
Trainingsphase wird ein Vorhersagefehler
aus dem Vorwärtsdurchlauf während des
Rückwärtsdurchlaufs (demBack-Propagati-
on-Algorithmus) zurückgeführt, und die
Netzwerkgewichtungen werden entspre-
chend aktualisiert. Iterative Vorwärts- und
Rückwärtsdurchläufe verfeinern während
der Trainingsphase dieNetzwerkgewichtun-
gen, bis die gewünschte Genauigkeit
erreicht ist.
DNNs können verschiedene Arten von

Schichten aufweisen. Vollständig vernetzte
Schichten verbinden alle Neuronen einer
Schicht mit allen Neuronen in der nächsten
Schicht, während Faltungsebenen nur mit
Gruppen benachbarter Neuronen vernetzt
sind. AndereArtenumfassenAktivierungs-,
Stapelnormalisierungs- undPooling-Schich-
ten, undmoderneDNNsverfügenübermeh-
rere Sätze von jeder Art.
Bild 3a beschreibt, wie eine 3-Neuron-

Eingangsebene (I) und eine 2-Neuron-Aus-
gangsebene (O) als dichte Vektoren und die
Gewichte (W) als eine 2x3-dichte Matrix for-
muliert werden. Die Berechnung multipli-
ziert den Vektor der Eingangsneuronen mit
der Gewichtungsmatrix.

Aktuelle Trends bei Deep
Neural Networks
Mit der sich rasant weiterentwickelnden

DNN-Forschung zeichnen sich drei Trends

ab, die für kommende DNNs übernommen
werden.
Tiefer greifende Netzwerke: Es hat sich

gezeigt, dass tiefer greifende Netzwerke mit
mehr Schichten die Genauigkeit erhöhen.
Heutige DNNs können über 150 Schichten
aufweisen – Im Jahr 2012 waren es noch ge-
rade einmal 10 Schichten. Die entsprechen-
den Fehlerquoten sind von 16,4 auf 3,5%
zurückgegangen, wobei jedoch tiefere Netz-
werke zu größerenModellen führen, die im-
mermehrBerechnungen erfordernund letzt-
endlich unlösbar werden.
Kompaktere Datentypen nutzen: Es hat

sich auchgezeigt, dass kompaktereDatenty-
pen die DNN-Genauigkeit im Vergleich zu
Datentypen mit vollständiger Genauigkeit
nicht wesentlich beeinflussen. Einige der
neuesten GPUs verwenden FP16- und Int8-
Datentypen. Die Verwendung extrem kom-
pakter Datentypenmit BNNs (binäre neuro-
nale Netze), die 1-Bit-Datentypen nutzen,
wird derzeit erforscht, umdie Speichergröße
und die Bandbreite erheblich zu reduzieren
und die Berechnung zu vereinfachen.
DieGenauigkeit vonBNNsbei kleinenDa-

tensätzen ist mit vollpräzisen Netzwerken
vergleichbar – bei größeren ist diese Genau-
igkeit jedoch noch nicht erzielt worden. Die
BNN-Forschung ist jedoch in vollem Gange,
und in diesem Bereich sind weitere Fort-
schritte zu erwarten.
TNNs (ternäre neuronaleNetze) beschrän-

ken die Gewichtungswerte auf 0, +1 oder
-1, behalten jedoch FP32-Neuronenwerte

bei, wodurch sich eine höhere Genauigkeit
bei großen Datensätzen ergibt. Die Rechen-
leistung ist jedoch geringer als bei BNNs.
Dünne Besetzung: Viele Studien untersu-

chen auch eine dünne Besetzung (das Vor-
handensein von Nullen) in DNN-Neuronen
undGewichten.NachSchätzungen sind etwa
50%der Neuronenwerte in bekanntenNetz-
werken wie AlexNet und VGG Nullen. Eine
dünneBesetzung erkennt, dass eineBerech-
nungvonNeuronenmitNullwert nicht erfor-
derlich ist. Die Berechnungwirdbei vorhan-
denen Nullwerten zu einer Matrixmultipli-
kation, die weniger Operationen erfordert
(Bild 3b).

Hardwarevergleich bei DNNs:
GPU contra FPGA
Bislang kommenGPUs fürDNNs zumEin-

satz, daparalleleDatenberechnungen erfor-
derlich sind, die einen hohen Durchsatz an
Gleitkommadatengarantieren (regelmäßiger
Parallelismus). In jedeGPU-Generationwur-
den mehr Gleitkommaeinheiten, On-Chip-
RAM und eine höhere Speicherbandbreite
integriert, umdie FLOP/s-Werte zu erhöhen.
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Bild 3: Vollständig vernetzte Schichten lassen sich als Matrixmultiplikationen formulieren. Treten Nullen auf,
wird die Berechnung zu einer Multiplikation einer dünn besetzten Matrix.

Berechnungen mit unregelmäßigem Par-
allelismus können GPUs jedoch aufgrund
vonDivergenz vor Probleme stellen.DaGPUs
nur einen festen Satz nativer Datentypen
unterstützen, kann es passieren, dass sie
kundenspezifische Datentypen nicht effizi-
ent handhaben.Dashat eineunzureichende
Nutzung der Hardwareressourcen und eine
unbefriedigenden Performance zur Folge.
Im Gegensatz zu GPUs ist die FPGA-Archi-

tektur äußerst anpassungsfähig.In den letz-
ten Jahrenhaben fünf bedeutendeTrends zu
erheblichenFortschrittenbei FPGAs geführt,
die deren Performance näher an die von
GPUs heran bringt:
� 1. Kommende FPGAs bieten mehr On-
Chip-RAM.
� 2. Technologien wie HyperFlex ermögli-
chen wesentlich höhere Taktfrequenzen.
� 3. Es stehen wesentlich mehr Hard-DSPs
zur Verfügung.
� 4. Die Einführung von HBM-Speicher
führt zu einer höheren Off-Chip-Bandbreite
� 5. Kommende FPGAs basieren auf fortge-
schrittener modernster wie 14-nm-CMOS.
Die künftigen Stratix-10-FPGAs von Intel

bietenmehr als 5000Hard-Fließkommaein-
heiten (DSPs), über 28 MB On-Chip-RAM
(M20Ks), Anbindung an Speicher mit hoher
Bandbreite (bis zu 4 x 250 GB/s/Stack oder 1
TB/s) sowie höhere Taktfrequenzen durch
die neue HyperFlex-Technologie. Für den
Datendurchsatz führt dies zu einem FP32-
Spitzenwert von 9,2 TFLOP/s.
FPGA-Entwicklungsumgebungen und

-Toolsets werden ebenfalls weiterentwickelt
und ermöglichen das Programmieren auf
einer höheren Abstraktionsebene. Dadurch
wirddie FPGA-Programmierung für Entwick-
ler, die keineHardware-Experten sind, leich-
ter zugänglich, was die Einführung von FP-
GAs in Mainstream-Systeme beschleunigt.

Evaluierungsansatz: GEMM-
Vorgänge und Energieeffizienz
Jüngste Forschungenvon Intel untersuch-

ten verschiedene GEMM-Operationen für

kommende DNNs. Ein DNN-Hardwarebe-
schleunigungsmuster (bzw. Template) für
FPGAs wurde entwickelt, welches optimale
Hardwareunterstützung für dünne besetze
Matrixberechnungenals auchkundenspezi-
fische Datentypen bietet. Das Muster wurde
zur Unterstützung verschiedener kommen-
der DNNs entwickelt und lässt sich anpas-
sen, um optimierte Hardware-Instanzen für
FPGAs und für kundenspezifische DNN-Va-
rianten zu erstellen.
Die Forscher haben dieses Template zur

AusführungundEvaluierung verschiedener
Matrix-Multiplikationsvorgänge für kom-
mendeDNNsauf der heutigenundnächsten
Generation von FPGAs (Arria 10, Stratix 10)
sowie auf der neuen, hochleistungsfähigen
TitanXPascal GPUverwendet, umkonkrete
Vergleiche ziehen zu können.
Die Ergebnisse zeigen, dass das Stratix 10

FPGA bei GEMM-Vorgängen für bereinigte,
Int6- und binäre DNNs um 10%, 50% bzw.
5,4-mal besser ist als die TitanXPascal GPU.
Die Tests zeigen auch, dass Arria-10 und
Stratix-10-FPGAs gegenüber der TitanXGPU
einebessere Energieeffizienz (TOP/s/W) auf-
weisen, wobei beide Bausteine imVergleich
zu Titan X eine 3- bis 10-fache Energieeffizi-
enz erzielen.

Welche Hardware unterstützt
DNN-Algorithmen besser?
Obwohl GPUs bisher erste Wahl für Deep

Neural Networks waren, zeigen neueste
Performance-Vergleiche bei zwei Generatio-
nen von Intel-FPGAs (Arria 10undStratix 10)
undder neuestenTitanXGPU, dass aktuelle
TrendsbeiDNN-Algorithmennunauchdurch
FPGAs unterstützt werden.
FPGAs bieten sogar eine überlegene Per-

formance.Die Ergebnisse zeigen, dass Stratix
10FPGAsdie TitanXPascal GPUübertreffen
– u.a. durch einen geringeren Stromver-
brauch. FPGAswerdenalso zur bevorzugten
Plattform für schnellere DNNs. // SG
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Touchscreen-Controller für
Industrie und Automotive
Berührungsempfindliche Displays mit spürbaren Konturen wie Senken
im Overlay erhöhen die Bediensicherheit beträchtlich – sind aber eine

Herausforderung für die Steuerelektronik.

Bislang seienTouch-Controller in erster
Linie für Massenmärkte entwickelt
worden–Smartphones, Radiowecker

undanderenKonsumgütern, sagt ChrisArd,
Managing Director von Touchnetix. Diese
Chips würden dann erst im Nachhinein für
Anwendungen wie die Industrie, Medizin
oder Automotive angepasst. Doch gerade
diese Applikationen seien besonders an-
spruchsvoll: „Hier kommt es auf höchste
Zuverlässigkeit an“, erklärt der Touchnetix-
Manager. „Komponenten, die hier eingesetzt
werden, müssen unter härtesten Bedingun-
gen tadellos funktionieren.“ Daher habe
Touchnetix einen Touch-Controller entwi-

ckelt, der vonGrund auf für dieAnforderun-
gen der Industrie ausgelegt ist: den aXiom.
DieAnforderungen sind auf jedenFall viel-

fältig: So muss ein Touchscreen je nach An-
wendung beispielsweise mit dicken Hand-
schuhen oder auch Nässe funktionieren.
Auch muss er unterschiedlich dicke Front-
gläser unterstützen und möglicherweise
unter extremenTemperaturen–kaltwie heiß
– arbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist
eine hohe Empfindlichkeit. „In diesem Zu-
sammenhang ist ein großer Signal-Rausch-
Abstand essenziell“, erklärt Ard.Diese Signal
to Noise Ratio (SNR) erfordere hohe Span-
nungen im Analogteil des Chips. Darunter

jedoch leidet nicht nur die Laufzeit imBatte-
riebetrieb. Hohe Spannungen erschweren
auchdie elektromagnetischeVerträglichkeit
elektronischer Komponenten und Baugrup-
pen – ein Punkt, der nicht zuletzt inmedizi-
nischen Umgebungen wichtig ist. Nach An-
gaben von Ard hat Touchnetix es geschafft,
eine sehr hohe Empfindlichkeit bei ver-
gleichsweise niedrigen Spannungen von le-
diglich 2,5 V (Peak) zu realisieren. Damit
einher gehe eine sehr hohe Störfestigkeit
gegenüber leitungsgebundenen Störungen
sowie geringehochfrequente Emissionen. So
erfülle der Chip die CISPR25-Level-3-Spezifi-
kationen für Strahlungsemissionen.Darüber
hinaus ist er laut Touchnetix für AEC-Q100
Grade 2 zertifiziert.

ASIC plus RTOS ermöglichen
„radikal neue HMIs“
Basis des Controllers bildet ein applikati-

onsspezifisches IC (ASIC), auf dem ein Echt-
zeit-Betriebssystem läuft (RTOS, Real-Time
Operating System). „Besonders die Analog-
funktionen sind schwierig zu implementie-
ren“, erläutert Ard. Daher habe man die Ar-
chitektur soweit wie möglich digital ausge-
legt. Laut Touchnetix ermöglichendie Chips
der aXiom-Baureihe eine „radikal neue Ge-
staltungder Benutzeroberfläche“, beispiels-
weise mit gekrümmten und konturierten
Overlays,Hover- undNäherungsfunktionen,
Druckstärkenerkennung und integrierter
Haptiksteuerung. Selbst konturierte Bild-
schirmemit stellenweise unterschiedlichen
Dicken ließen sichmit aXiom-Chipsmit einer
Touch-Funktionalität ausrüsten – „bei
gleichbleibender Empfindlichkeit über die
gesamte Fläche“, versichert Ard.
Darüber hinaus verfügt der neueController

über eine integrierte „Force Sensing“-Funk-
tion. Vergleichbar mit modernen Notebook-
Touchpads ist es damit möglich, eine Funk-
tion erst beim Druck auf das Display auszu-
lösen. Das ist hilfreich beispielsweise beim
Bedienen des Touchscreens im Auto wäh-
rendder Fahrt:Manberührt denBildschirm,
gleitet mit aufgesetztem Finger bis zum ge-

Mit Höhen und Tiefen: Die neuen aXiom-Controller von Touchnetix sollen auch Bildschirme mit konturierten
Oberflächen steuern können.
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wünschten Icon, und öffnet die jeweilige
Anwendung oder Funktion ohne Absetzen
mit einemFingerdruck. „Dasminimiert Fehl-
bedienungen“, ist Ard sicher. Gemeinsammit
den auf dem Chip implementierten Hover-,
Proximity- und Touch-Funktionen sei es
möglich, 3D-Touch-Effekte zu realisieren.

Proprietärer DSP und digitale
Architektur für hohe SNR
Das analoge Frontend arbeite mit einer

schmalbandigenSinuswellenformmit gerin-
ger Spannung. Mit der nahtlosen Frequenz-
umschaltung ließen sich störbehaftete Fre-
quenzbereiche umgehen. Darüber hinaus
sorgt ein nach Angaben des Unternehmens
leistungsstarker, proprietärer digitaler Sig-
nalprozessor (DSP) für schnelle Reaktions-
geschwindigkeiten. „UnsereArchitektur hat
einen sehr hohen Signal-Rausch-Abstand
von80dB“, freut sichder Touchnetix-Mana-
ger. Typische Konkurrenzprodukte würden
rund 50bis 55 dBerreichen.Dadurchwürden
dem Controller 2,5 V Spitzenspannung zum
Ansteuerndes Sensors reichen.Andere Con-
trollerwürdenhäufigmit Steuerspannungen
von 30 V oder mehr arbeiten. DC-freien Vor-
spannungen würden zudem zu einer gerin-
gerenBelastungderKomponentenbeitragen
–waswiederumder Lebensdauer zuträglich
ist. DennhoheAnsteuerspannungenkönnen
beispielsweise zuVerfärbungen undMetall-
migration im Sensormaterial führen, einer
Art galvanischen Korrosion.
Ard hebt eine weitere Besonderheit des

Controllers hervor: Demnach ermögliche es
derDSP, die Empfindlichkeit an jedemPunkt
der Sensormatrix unterschiedlich zu justie-
ren. Dadurch ließe sich das Berührungsver-
halten regional anpassen. Erst so sei esmög-
lich, stellenweise unterschiedlich dicke
Overlays zu verwendenunddochdieBerüh-
rungsempfindlichkeit über den gesamten
Bildschirm gleichmäßig auszulegen. „Den-
ken Sie anBildschirme, die durch Senken in
derOberflächedemBediener einhaptisches
Feedback gebenund so eine sichereAnwen-
dungauchohneBlickkontakt ermöglichen“,
sagt Ard. Das freut den Pressenbediener
ebensowie dieKrankenschwester imOpera-
tionssaal einer Klinik.
NachAngabenvonTouchnetix ermöglicht

der aXiom-Controller denAufbauvonTouch-
Displays, die bereits ab 10 cm eine Annähe-
rung der Hand und ab 6 cm Abstand eine
grobe Positionierung des Fingers erfassen.
Die integrierte Haptiksteuerung ermögliche
zudem spürbares Feedback, was das Bedie-
nen des Screens noch sicherer machen soll.
„DieDruckstärkensensorik des aXiomAX310
erfasst Verschiebungen von nur 5 Mikrome-

tern“ erklärt Ard. Die aXiom-Controller un-
terstützen nach Angaben des Herstellers
Touchscreensmit bis zu 56 x 56 Abtastkanä-
len bei Tastfrequenzen von bis zu 200Hz für
die Berührungs- undAnpressdrucksensorik.
Die Displays könnten auch Diagonalen von
mehr als 15,6 Zoll und beliebige Seitenver-
hältnisse haben. Das sei wichtig für die an-
visierten Zielmärkten, da hier häufig nicht
standardisierte Formate zum Einsatz kom-
men, zum Beispiel nicht rechteckige oder
extrembreite Formate. Passend zu den Con-
trollern liefert Touchnetix die Entwicklungs-
software „TouchXhub“.
Obwohl das Unternehmen noch jung ist

–Touchnetixwurde 2010gegründet – vereint
es jahrelange Expertise. So verfügendie vier
Gründer über insgesamt mehr als 50 Jahren
Erfahrung auf dem Feld der kapazitiven
Touch-Technologie. Sie arbeiteten bereits in
den frühen 2000er-Jahrengemeinsam inder
QuantumResearchGroupundbildetennach
der Übernahme durch Atmel im Jahr 2008
dasKern-Management-Teamder TouchTech-
nology Group.

Controller erkennt Annäherung
bereits ab 10 cm Abstand
Laut Ard hat Quantum früh auf das Ge-

schäftmit Smartphones gesetzt. „Wir hatten
zur rechten Zeit das richtigeProdukt“, erklärt
Ard. „Wir habenkapazitive Touchscreens an
SamsungundMotorola geliefert, nochbevor
das iPhone auf den Markt gekommen ist“,
erläutert Ard. Nur durch diese geballte Ex-
pertise sei es möglich gewesen, mit Touch-
netix die neuen aXiom-Controller mit nur
rund 20 Mann in kurzer Zeit zu entwickeln.
„In der Industrie, Luft- und Raumfahrt,

MedizintechnikundAutomotive sind sowohl
Leistung, Zuverlässigkeit und sichere Be-
dienbarkeit als auch lange Lebensdauer die
entscheidenden Faktoren für Touchscreens
– und damit auch für die Steuerelektronik
beziehungsweise der Touch-Controller“, sagt
Ard. Doch Controller für Consumer-Anwen-
dungen seien nicht auf die Bedürfnisse die-
ser Branchen zugeschnitten. Mit seinen
aXiom-Chips habe Touchnetix ein Produkt
genau für diesenBedarf entwickelt. „Der eu-
ropäische Markt ist extrem wichtig für uns,
besonders der deutsche mit seiner ausge-
prägtenAutomobilindustrie“, sagtArd.Auch
seien die Deutschen stark beispielsweise in
der Medizintechnik, einem weiteren Kern-
markt von Touchnetix. Der drohende Brexit
bereitet dem Touchnetix-Chef indes wenig
Sorgen: „Wir sind ein britisch-norwegisches
Unternehmen und liefern IP.“ // ME

Touchnetix
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Hypervisoren in Embedded-
Systemen effizient einsetzen

Virtualisierung und Hypervisoren rücken auch im Embedded-Bereich
mehr in den Vordergrund. Eine große Herausforderung vor allem für
Entwickler, die sich in einem sehr hardwarenahen Umfeld bewegen.

JENS BRAUNES *

*Jens Braunes
... ist Product Marketing Manager bei
der PLS Programmierbare Logik &
Systeme GmbH in Dresden.

Virtualisierungansich istnichtsNeues.
Im PC- und Serverumfeld wird sie
schon seit vielen Jahren erfolgreich

eingesetzt. Im Bereich der Embedded-
Systeme wurde dem Thema bislang aller-
dings relativ wenig Beachtung geschenkt.
Nachdemmit den immer leistungsfähigeren
Multicore-SoCs mittlerweile genügend Per-
formance zur Verfügung steht, um verschie-
dene Applikationen und Betriebssysteme
parallel betreiben zu können, zeichnet sich
hier inzwischen aber eine Trendwende ab.

Für Virtualisierungen im Embedded-Be-
reich gibt es grobunterteilt zwei grundlegen-
de Motivationen: die Trennung echtzeitkri-
tischer von weniger zeitkritischen Anwen-
dungen auf einer gemeinsamen Rechner-
plattform und die Gewährleistung der

Sicherheit. Hierbei geht es hauptsächlich
darum,weniger sicherheitskritischeAnwen-
dungen von sicherheitskritischen Anwen-
dungen zu trennen. Verständlicherweise ist
gerade letzteres Themamit größter Umsicht
zubehandeln. Vorfällewie der Chrysler-Hack
aus dem Jahr 2015, bei dem Sicherheitsfor-
scher über das Internet und eine Schwach-
stelle im Infotainment-System Zugriff auf so
sicherheitskritische Fahrzeugsysteme wie
die Bremse erhalten haben, führen ein-
drucksvoll vor Augen, dass eine strikte Kap-
selung von Funktionalität aus Sicherheits-
gründenunabdingbar ist. Dies gilt nicht nur
für Automotive-Systeme, sondern auch für
andere stark vernetzte Anwendungen bei-
spielsweise im IoT- oder SmartHome-Bereich

Trennung der Systeme
sorgt für mehr Sicherheit
Sollen mehrere Betriebssysteme – im

nachfolgendenalsGastbetriebssystemeoder
Gast bezeichnet – oder einzelneBare-Metal-
Anwendungenvirtualisiertwerden, benötigt

man einen Hypervisor, der sich als Abstrak-
tionsschicht über die reale Hardware, also
die Prozessorkerne, die Speicher und nicht
zuletzt die Peripherals schiebt. Dabei ist
grundlegend zwischen Typ-1- und Typ-2-
Hypervisoren zu unterscheiden (siehe Ver-
gleich in Bild 1):
�Der Typ-1-Hypervisor setzt direkt auf der
Hardware auf und wird aus diesem Grund
auch Bare-Metal-Hypervisor genannt. Er
benötigt kein separates Betriebssystem,
muss aber folglich alle Treiber für die
Hardware selbst bereitstellen.
� Beim Typ-2-Hypervisor wird ein Host-Be-
triebssystem benötigt, welches die Geräte-
treiber bereitstellt. Zwar können bei dieser
Variante neben dem Hypervisor auch Ap-
plikationen laufen. Für Embedded Systeme
ist diese Variante aber eher uninteressant,
weil man den Hypervisor so schlank wie
möglich halten möchte und vor allem eine
starke Separierung der einzelnen Gastbe-
triebssysteme oder Applikationen errei-
chen will.

Bild 1: Klassifikation der Hypervisor-Umgebungen. Beim Typ-1-Hypervisor gibt es keine Applikationen, die außerhalb der Hypervisor-Umgebung laufen.
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Da wir uns auf Embedded Systeme fokus-
sieren, konzentrieren wir uns im Weiteren
also auf Funktion undAnwendung vonTyp-
1-Hypervisoren.

Grundlegende Aufgaben eines
Typ-1-Hypervisors
Der Typ-1-Hypervisor übernimmt neben

grundlegendenBetriebssystemaufgabenwie
die Verwaltung der Hardware-Ressourcen
vor allem die Zuordnung, welches Gastbe-
triebssystem innerhalb einer virtuellen Ma-
schine (VM) aufwelchenphysischenRechen-
kernenausgeführtwirdundwie derenSche-
duling erfolgen soll. DieGastbetriebssysteme
sehen die physischen Cores nicht, vielmehr
werden ihnen durch die jeweilige VM virtu-
elle Cores zurVerfügunggestellt. Dabei ist es
nicht zwingend, dass die Gesamtzahl der
virtuellen Cores mit der Anzahl physischer
Cores überein-stimmenmuss.MehrereGast-
betriebssystemekönnen sichdurchaus einen
odermehrere physische Cores teilen. In die-
sem Fall muss der Hypervisor allerdings ein
Scheduling durchführen. Jeder Gast be-
kommt eine Zeitspanne für die Abarbeitung
auf den Cores zur Verfügung gestellt. Beim
Wechsel des aktiven Gastbetriebssystems
muss der Verarbeitungskontext, also Core-
Register, Systemregister, Statusder Interrupt-
Abarbeitung, etc., gesichert und wiederher-
gestelltwerden.Dies ist vergleichbarmit dem
Taskwechsel in einem Betriebssystem.
Bei der Virtualisierung von Echtzeitbe-

triebssystemen werden die virtuellen den
physischen Cores typischerweise statisch
zugeordnet. Der Entwickler entscheidet also
selbst, wie sich die Verarbeitungslasten der
einzelnen Gastbetriebssysteme auf die Pro-
zessorressourcen, sprich auf die Kerne, ver-
teilen. Damit wird ein deterministisches
VerhaltendesGesamtsystemsgarantiert. Ob

die Echtzeitfähigkeit bezüglich des zuzusi-
chernden Zeitverhaltens auch wirklich er-
reichtwird, ist zwar in großemMaße vonder
gewählten ZuordnungundVerteilung abhän-
gig, hängt jedoch natürlich auch von der
Performance der eingesetzten Prozessor-
plattform ab.
Die Aufteilung der Gastbetriebssysteme

auf verschiedene Cores erfolgt zusammen
mit weiteren Konfigurationsinformationen
wie beispielsweise der Zuordnung, inwelche
physikalischen Speicherbereiche die Gast-
betriebssystemegeladenwerden sollen oder
welchePeripherals ihnen zurVerfügung ste-
hen und wird häufig fest in den Hypervisor
einkompiliert bzw. gelinkt. Gleiches gilt auch
für dieBinaries der virtuellenMaschinenund
die Gastbetriebssysteme. Zwar könnte dafür
auch auf externe Files zurückgegriffen wer-
den, die sich beispielsweise auf einemMas-
senspeicher oder auf einem Netzlaufwerk
befinden. Doch so ein Vorgehen birgt natür-
lich immer auch ein gewissesRisikohinsicht-
lich Integrität undVertrauenswürdigkeit der
zu ladenden virtuellen Maschinen. Wenn
soweit alles geklappt hat, steht amEnde ein
aus allen Gastbetriebssystemen und dem
Hypervisor bestehendes monolithisches Bi-
nary bereit, umvomBootloader in denSpei-
cher des Zielsystems geladen und letztend-
lich gestartet zu werden.

Betrieb nicht ohne
geeigneter Hardware
Für eine wirklich sichere Abgrenzung der

Gastbetriebssysteme muss der Hypervisor
freilich auf einigewichtige Hardwarefunkti-
onen des Zielprozessors zurückgreifen kön-
nen. Schauenwir uns diese zwingend erfor-
derlichen Features am konkreten Beispiel
einesARMCoretx-A53 einmal näher an. Die-
ses SoCbietetmit seinenbis zu vierArmv8-A

Bild 2:
Cores der Virtuellen
Maschinen werden
durch den Hypervisor
den physikalischen
Cores zugeordnet. Die
Zuordnung muss nicht
immer 1:1 sein.
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Cores nicht nur die nötige Rechenleistung;
der auf dem Chip integrierte Hardware
Virtualization Support stellt gleichzeitig
auch alle notwendigenHardwarefunktionen
für den Hypervisor zur Verfügung:
� vier Exception Levels (EL0 bis EL3),
wobei einer (EL2) explizit dem Hypervisor
vorbehalten ist
� eine Memory Management Unit (MMU)
mit zweistufiger Adressumrechnung
�Unterstützung für Device Emulation
� exklusive Zuweisung von physischen
Devices zu einer bestimmten virtuellen Ma-
schine
�Weiterleitung von Exceptions und virtu-
elle Interrupts
Die ExceptionLevel derArmv8-AArchitek-

tur legen die Privilegierung der aktuellen
Software-Ausführung fest. Je höher das
Exception Level, desto höher privilegiert ist
die Ausführung. Konsequenterweise sieht

die Armv8-A Architektur deshalb für den
Hypervisor einen eigenen Exception Level
(EL2) vor, um ihn sicher von den Gastbe-
triebssystemen (EL1 undEL0) zu separieren.
Damit dieGastbetriebssystemedenphysi-

kalischen Speicher des Cortex-A53 nutzen
können, ohne sich der Existenz des
Hypervisors bewusst zu seinundohneuner-
laubt auf dessen Speicher zuzugreifen, ist
eine zweistufigeAdressumrechnung in Form
einerMMU implementiert. Der physikalische
Speicher, dendasGastbetriebssystem zu se-
hen glaubt, ist eigentlich die sogenannte
Intermediate Physical Address Map. Diese
wiederum liegt in der Verantwortung des
Hypervisors. Nach der Übersetzung der vir-
tuellen Adresse durch das Gastbetriebssys-
tem in die Intermediate Physical Address ist
also noch eine weitere Übersetzung in die
eigentliche physische Adresse notwendig
(siehe Bild 2).

Über Device Emulation oder Device
Assignment erlangendie Gastbetriebssyste-
me Zugang zu den Hardware Devices bzw.
Peripherals. Device Emulation ist dann not-
wendig,wenneinDevice fürmehr als nur für
einen Gast verfügbar sein soll. Ein direkter
Zugriff auf dasHardware-Device ist in diesem
Fall nichtmöglich, da sonst Konflikte vorpro-
grammiert sind. Im Hypervisor werden die
Devices deshalb in Software sonachgebildet,
dass auchZugriffe durchmehreGastbetriebs-
systemebehandeltwerdenkönnen.Greift ein
Gast auf ein solches in den Speicher einge-
blendetes emuliertes Device zu, resultiert
dies in einen Trap in den Hypervisor (EL2)
hinein. Dieser muss nun entsprechend re-
agieren und gegebenenfalls das reale Hard-
ware Device ansprechen.
In entgegengesetzter Richtung,wennalso

der Gast mit Daten aus dem Device versorgt
werden soll, werden virtuelle Interrupts
durch den Hypervisor ausgelöst. Aus Sicht
der Gastbetriebssysteme sehen diese wie
normale Hardware Interrupts aus. Auch der
Interrupt Controller steht als virtuelles
Device zur Verfügung. Reagiert der Gast
dannmit einemLesezugriff auf denSpeicher
oder auf Register des Devices, wird wie be-
reits beschrieben ein Trap indenHypervisor
ausgelöst. Dieser stellt danndie angefragten
Daten zur Verfügung.

Hypervisor-Awareness in der
Entwicklung
Die Präsenz eines Hypervisors wirkt sich

auch auf das Debugging aus, wobei es hier
mehrere Sichtweisen und Aufgabenstellun-
gen zubeachten gilt. Eine besondereHeraus-
forderung stellt vor allemdashardwarenahe
Debugging dar, bei dem der Entwickler na-
turgemäß immer mit dem Hypervisor bzw.
den VMs in Berührung kommt:
1. Entwicklung einer virtualisierten Bare-

Metal Applikation: Die Zugriffe auf Speicher
und Peripherals werden nicht durch ein Be-
triebssystem gekapselt, stattdessen wird
direkt auf die virtualisierte Hardware zuge-
griffen. Für dasDebugging sind also Speiche-
rinhalte und Zugriffe auf die Device
Register interessant.
2. Treiberentwicklung für ein Gastbe-

triebssystem: Dieser Anwendungsfall ist im
Großen und Ganzen identisch mit Punkt 1.
3. Laufzeitanalyse des Gesamtsystems:

Hierbei geht es vorrangig umdasMessen von
Laufzeiten und der Lastverteilung. Das Ziel
dieser Messungen ist eine Optimierung der
Hypervisor-Konfiguration, damit beispiels-
weise ein zugesichertes Zeitverhalten eines
Echtzeitbetriebssystem als Gast auch tat-
sächlich eingehalten wird.

Bild 3: Exception-Levels und Security-States der Armv8-A Architektur. Der Secure-Mode spielt im
Zusammenhang mit Virtualisierung während des Boot-Prozesses eine Rolle.

Bild 4: Die Virtualisierung erfordert eine zweistufige Adressumrechnung, um eine strenge Separation der
einzelnen VMs zu erreichen.
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Auf das reine Debugging von Applikatio-
nen, die unter einem Gastbetriebssystem
laufen, gehe ich an dieser Stelle ganz be-
wusst nicht näher ein,weil hier ja eher selten
direktes Hardware-Debugging betrieben
wird. Schauen wir uns stattdessen die drei
oben genannten Anwendungen noch etwas
genauer an.
Während sich der Entwickler beim letzte-

renAnwendungsfall explizitmit demHyper-
visor auseinander setzt, sollte ihm in den
ersten beiden Fällen die Tatsache, dass es
sichumeineVirtualisierunghandelt, eigent-
lich verborgen bleiben. In der Praxis sieht
dies jedochmeist anders aus. Setztman zum
Debuggen einen JTAG-Debugger wie die
Universal Debug Engine (UDE) von PLS ein,
dann hat dieser direkten Zugang zum Spei-
cher, zu den Registern und zu den Prozess-
orkernendes Zielprozessors; alsowennman
sowill zu allem,wasunterhalb desHypervi-
sors angesiedelt ist. Die Sicht der Bare-Metal-
Applikationoder des Treibers, der entwickelt
werden soll, endet aber oberhalbdesHyper-
visors. Für diese sind nämlich nur die virtu-
ellen Hardware-Komponenten, also virtua-
lisierter Speicher, emulierte Devices und
virtuelle Prozessorkerne sichtbar. Dashat in
der Praxis natürlich Konsequenzen.

Auswirkungen aufs Debugging
eines Embedded Systems
Die Hypervisor-Awareness des Debuggers

erlaubt zwar prinzipiell eine Umrechnung
der virtuellen und Intermediate-Physical-
Adressen in physische Adressen, allerdings
funktioniert das nur bei realemSpeicher (z.B.
RAModer FLASH) nicht aber bei emulierten
Devices. Diese sind zwar in den virtuellen
Speicher eingeblendet, haben aber keinen
ihnen zugeordnetenphysischenSpeicherbe-
reich.WenneinGast auf diesenDevice-Spei-
cher zugreift, ist das natürlich nicht proble-
matisch. Es folgt wie weiter oben beschrie-
ben ein Trap in den Hypervisor und die
Verarbeitung durch die Device-Emulation.
DieAdressübersetzungdurchdenDebugger
jedoch liefert einen ungültigen Speicherbe-
reich zurück, weil er die Emulation des
Devices nicht kennt. Die Verwendung von
emulierten Devices innerhalb der virtuellen
Maschine ist also nicht direkt debugbar. Das
gilt natürlich nicht bei Devices, die direkt
und exklusiv einerVMzugeordnet.Hier exis-
tiert reale Hardware, auf die der Debugger
Zugriff hat.
Stoppt derDebugger an einemBreakpoint

oder direkt vonAnwender ausgelöst das Sys-
tem, werden neben allen physischen Cores
auchder gesamteHypervisor und somit auch
alle virtuellen Maschinen angehalten. Das

ist durchaus sinnvoll undkonsequent, denn
andernfalls müsste sich der Hypervisor
plötzlich mit einer virtuellen Maschine aus-
einandersetzen, die nicht mehr reagiert. Er
käme unweigerlich außer Tritt und würde
womöglich abstürzen.
Anders sieht es aus, wenn der Hypervisor

einen Debug-Monitor anbietet. Dann ist er
selbst in der Lage und dafür verantwortlich,
einzelne virtuelle Maschinen und deren
Gastbetriebssysteme anzuhalten, während
die anderenweiterlaufen können.Wennder
Debugger diesen Debug-Monitor nutzt, darf
er allerdings selbstverständlich keinen
direkten Einfluss auf die Hardware mehr
nehmen.
Das Setzen eines Breakpoints innerhalb

des Kontextes einer virtuellen Maschine bei
laufendem System erfordert vom Debugger
einiges an Aufwand und lässt sich leider
auch nicht vollständig reibungsfrei realisie-
ren. Der Debugger muss dafür nämlich erst
einmal den aktuellen Zustand des Gesamt-
systems ermitteln, also welche virtuellen
Maschinen gerade aktiv sind und welche
nicht. Wirklich sicher funktioniert das je-
dochnur imangehaltenenZustand,weshalb
derDebugger auchkurz das gesamte System
anhält. Zwar bleibt dieser kurze Zwischen-
stopp dem Nutzer weitestgehend verborgen
auf das Laufzeitverhalten der einzelnen vir-
tuellen Maschinen hat er aber natürlich
schon Einfluss.

Optimierung des Hypervisor-
Schedulings
Um das Scheduling des Hypervisors zu

optimieren und feststellen zu können, ob

ZusicherungenvonEchtzeitverarbeitung von
Gastbetriebssystemen eingehalten werden,
ist es notwendig, Laufzeitmessungendurch-
zuführen. Im einfachsten Fall liefert der
Hypervisor diese Informationen selbst und
derDebugger kanndenDebug-Monitor dazu
befragen. Wenn nicht, bleibt als Alternative
eigentlich nur Trace.
Letzteres erfordert jedoch sowohl vom

Debugger als auch vom Anwender eine ge-
naue Kenntnis der Verwaltungsstrukturen
des Hypervisors, um die aufgezeichneten
Trace-Daten nutzbringend auswerten zu
können.

Nebenwirkungen beim Trennen
von Systemen vermeiden
Ganz ohneVirtualisierungwird eine strik-

te Trennung von sicherheitskritischer oder
echtzeitkritischer Software auf einer gemein-
samen Embedded-Prozessorplattform künf-
tig kaum zu bewältigen sein. Allerdings gilt
es hierbei zuberücksichtigen, dass vor allem
das hardwarenahe Debuggen von Treibern
oder Bare-Metal-Applikationen in einer vir-
tualisierten Umgebung auch unerwünschte
Effekte für das Gesamtsystemmit sich brin-
gen kann.
Hersteller von Debug-Werkzeugen sind

zwar stets bestrebt, solcheprinzipbedingten
Rückwirkungen so gering wie möglich zu
halten. Gänzlich verhindern lassen sie sich
jedoch leider nicht. Nurwer sichdessen vor-
ab bewusst ist, wird unerwartete Effekte
während der Systementwicklung auch rich-
tig einordnen können. // SG

PLS – Programmierbare Logik & Systeme

Bild 5: Die Universal Debug Engine UDE bietet in Version 5.0 eine sogenannte Hypervisor-Awareness,
welche Schwierigkeiten bei der Entwicklung virtualisierter getrennter Systeme adressiert.
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Vorteile von ASICs für
Industrie-4.0-Anwendung nutzen

Industrielle IoT-Knoten vereinen verschiedene Funktionsgruppen, die
je nach Anforderung kombiniert werden. Die Integration in ein
kundenspezifisches System-on-a-Chip bietet mehrere Vorteile.

DARREN HOBBS *

* Darren Hobbs
... ist Vice President der ASIC and IP
Division von Adesto Technologies in
Cork.

Minimale Latenzen sind Grundvor-
aussetzung für das Funktionieren
von Regelkreisen in der industriel-

len Fertigung.Das gilt besonders für dieVer-
netzung vonMaschinenüber das industriel-
le Internet of Things (IIoT). KurzeReaktions-
zeiten erforderndaher eineDaten(vor)verar-
beitung direkt im Zugangsbereich des
Netzwerks, dem Edge. Also dort, wo bei-
spielsweise Sensoren Daten generieren und
Gateways diese zusammenführen. Das setzt
eine effizienteDatenkommunikation voraus,
die zudem wirksam abgesichert sein muss.
DieAnforderungenandas IIoT sinddabei so
vielfältig, dass es keine allgemein verwend-
bare Standardlösunggibt. Ein kundenspezi-

fischerASIC-Ansatz (ApplicationSpecific IC)
kanndaher selbst bei geringenProduktions-
mengen kostengünstig sein.

Hardware und Software
definieren das Produkt
Ein kundenspezifischer ASIC als Basis ei-

nes Produkts, bietet eineReihe vonVorteilen.
Ein solcher Baustein kann die Kosten, die
Größe und den Stromverbrauch der Hard-
ware verringern. Es lassen sichDesignbedin-
gungen erfüllen, diemit diskreter Hardware
nicht möglich sind, was wiederum neue
Produktklassen und somitWettbewerbsvor-
teilemöglichmacht. Zudem ist die eigene IP
in diesen Produkten besser geschützt. Es ist
viel schwieriger für einenWettbewerber, eine
ASIC-basierte Lösung einem Reverse Engi-
neering zuunterziehenund zukopieren. Ein
kundenspezifischer ASIC kann den Hard-
ware-Kern eines Produkts bilden – aber es
ist die Software, die die Funktionalität defi-

niert und das Produkt zum Leben erweckt.
Das bedeutet, dass derselbe ASIC als Basis
eines abgestuften Angebots und für ver-
wandte Anwendungsbereiche zum Einsatz
kommen kann. Die Funktionalität für jede
VariantewirddanndurchSoftwareundmög-
licherweise zusätzlicheperiphereHardware
bereitgestellt. Dieser Ansatz verringert die
für eineProduktfamilie nötige Stückliste und
vereinfacht die Bestandsverwaltung.
Softwaredefinierte Funktionen machen

ein Produkt auch zukunftssicherer. Neue
Funktionen lassen sich hinzufügen, sobald
sich Kunden- oder Marktanforderungen än-
dern.. So lassen sich beispielsweise neue
Kommunikationsstandards oder Medien-
Codecs unterstützen, ohne die Hardware zu
ändern. Auch Fehler lassen sich dann wäh-
renddesProduktlebenszyklus beheben.Das
Aktualisieren vernetzter Geräte kann live bei
Verfügbarkeit einesUpdates oder bedarfsge-
steuert erfolgen. In einer zunehmend ver-

Gut kombiniert: Die Smart-Edge-Plattform vereinfacht das Design kundenspezifischer Chips, die viele Funktionsgruppen integrieren.
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netzten Welt gewinnt dieser Aspekt für die
Sicherheit der Systeme enormanBedeutung.
Für bestimmteProduktklassenkannes sogar
nützlich sein, dem Endnutzer oder Dritten
dieMöglichkeit zu geben,Anpassungenüber
Software bereitzustellen–vielleicht in Form
von Apps oder Plug-ins.

Gutes Software-Ökosystem
ist Voraussetzung
Ein gutes Software-Ökosystem ist für die

Entwicklung eines ASIC-basierten Produkts
unerlässlich. Unterstützung bieten kompa-
tibleHardware-Komponenten. Zu den erfor-
derlichen Software-Komponenten gehören:
� Entwicklungstools, darunter Compiler,
Debugger, Debug-Adapter und Profiling-
Tools, die alle von einer leistungsstarken
integrierten Entwicklungsumgebung (IDE)
unterstützt werden.
� Ein Betriebssystem, z.B. Embedded Linux
oder ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS).
�Middleware-Komponenten und Biblio-
theken zur Unterstützung von Peripherie
und für schnelle Anwendungsentwicklung.
Für jedenMikrocontroller stehen verschie-

dene Entwicklungstools zur Auswahl. Eine
Möglichkeit ist der Einsatz kostenloser OSS-
Tools (Open Source Software), wie der GCC-
Compiler-Suite, dem GDB-Debugger usw.
Auch OSS-Middleware-Komponenten und
IDEswie Eclipse stehenbereit. DieserAnsatz
bietet eine Lösungsauswahl undFlexibilität.
Nicht zu vergessen sind aber die versteckten
Kosten für freie Software. So ist zusätzliche
Arbeit erforderlich, um alle erforderlichen
Tools zu finden, zu integrieren und sie auf
dem neuesten Stand zu halten. Der Support
ist zudem begrenzt und häufig nur über die
User-Community erhältlich.
Geeignete Tools werden häufig von den

Prozessorherstellern bereitgestellt. Einige
Anbieter bieten nur eine kommerzielle Lö-
sung, während andere ein ganzes Paket be-
reitstellen, das auf Open Source-Tools und
einemanderen, umfassenderen, kommerzi-
ellen Satz von Tools basiert. Kommen die
Tools zumEinsatz, die der Prozessorherstel-
ler anbietet, handelt es sich meist um ein
vollständiges Paket von Tools, Betriebssys-
temenundanderenKomponenten, die genau
das IP/Know-how des Herstellers unterstüt-
zen.Wähltmanbeispielsweise dasARMKeil
RTX-Betriebssystem, ist man auch an die
ARMµVisionKeil-IDE, denARMC/C++Com-
piler, den ARM Keil ULINK-Debug-Adapter
unddenARMKeil µVision-Debugger gebun-
den. Kommerzielle Produkte enthalten häu-
fig Code-Generierungs-Tools, die eine grafi-
sche Benutzeroberfläche (GUI) verwenden,
umÜberblickscode zu erstellen, der die aus-

gewählte Hardware konfiguriert und das
RTOS für die Anwendungsausführung ein-
richtet. Schnelle Entwicklungstoolswie die-
se erleichtern die Programmierung eines
komplexen Embedded-Systems erheblich.
Middleware-Komponentenkönnendie Soft-
wareentwicklung beschleunigen, indem sie
optimierte undverifizierte Software für über-
geordnete Funktionenbereitstellen, z.B. Da-
tenanbindung, Kommunikationsprotokolle,
Netzwerk-Stacks, Verschlüsselung und Si-
cherheit. Kommerzielle Software beinhaltet
die Option für professionellen Support und
regelmäßige Updates. Drittanbieter von
Halbleiter-IP bieten ebenfalls Software-Sup-
port. Oft handelt es sichdabei umeinsatzbe-
reite Software einschließlich Treiber und
Beispielcode. Diese Software sollte in einer
Form vorliegen, die direkt mit den ausge-
wählten Entwicklungstools und IDEs ver-
wendet werden kann.

Möglichst viel Software für den
ASIC wiederverwenden
Findet derÜbergang vonderBoard-Level-

Implementierung auf ein ASIC statt, lässt
sich das Wiederverwenden der Software-
Investitionenmaximieren. Etwa, wennman
den gleichen Prozessor-Core für den Mikro-
controllerwählt. Dann lassen sichdieselben
Entwicklungstools verwenden, und die vor-
handene Software kann auf die neue Hard-
ware übertragen werden. Die Low-Level-
Software für denZugriff auf unddieKonfigu-
ration der Schnittstellen und Peripherie im
ASIC weist zwar einige Unterschiede auf –
diese sollten jedoch für dieAnwendungsebe-
neweitgehendverborgen sein.Die Plattform
muss die Hardware-Unterstützung für die

Anwendungs- undEntwicklungstools bereit-
stellen. Dies erfordert ein robustes Hard-
ware-Ökosystem. Die SmartEdge-Plattform
enthält IP für Analoge Frontends für Senso-
ren und drahtlose Kommunikation, Taktge-
ber undPLLs,A/D- undD/A-Wandler, Strom-
richter undSpannungsreferenzen,HF-Kom-
ponenten und Temperatursensoren. Der
gewählte Prozessorhersteller verfügt über die
nötigen Support-Komponenten, etwa On-
Chip-Bus, Interrupt-Controller, Debug-
Schnittstellen (gängige Standardswie JTAG,
SWD, SWO) und Grafikbeschleuniger. Zahl-
reiche weitere IP ist über CAD-Anbieter und
Dritte erhältlich. Dazu zählen Prozessor-
Cores, Speicher (SRAM,Flash), Kommunika-
tionsschnittstellen (Bluetooth, Ethernet,
Wi-Fi, USB usw.), industrielle Kommunika-
tion (FOUNDATION Fieldbus und HART),
Hardwarebeschleuniger für Sicherheit (z. B.
AESundSHA) undMedia-Codecs, Sensoren
zur Messung von Beschleunigung, Druck
und anderen Umgebungsparametern, digi-
tale Schnittstellen (GPIO, SPI, I2C UART)
sowiePeripherie für PowerManagement und
Systemsteuerung.
DieASIC- und IP-Abteilungder SmartEdge-

Plattform von Adesto deckt alle Komponen-
ten ab, die eine intelligente Edge-Einrichtung
benötigt: analoges Frontend (AFE), intelli-
genteKalibrierung, Steuerung, Kommunika-
tion und Sicherheit. Adesto arbeitet dabei
mit verschiedenenAnbietern vonHalbleiter-
IP undunterstützender Software zusammen.
Zudem können Embedded-Software-Ent-
wicklungsteams intern und über Partner
bereitgestellt werden. // ME

Adesto Technologies

Bild 1: Software- und Hardware-Komponenten der SmartEdge-Plattform.
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Controller mit extrem
geringem Stromverbrauch
Die Silicon-on-Insulator-Technik ermöglicht das Hochintegrieren von
Transistoren, die sehr wenig Strom benötigen und schnell schalten –

ideal für moderne Controller.

Energieeffizienz ist neben Rechenleis-
tung und Zuverlässigkeit eine der
wichtigsten Anforderungen an Halb-

leiterchips. Das gilt nicht zuletzt für verschie-
denste Applikationen aus Bereichen Auto-
motive, Industrie 4.0 oder auchSmartHome.
Spezielle Fertigungsverfahren wie Silicon-
on-Insulator (SOI) sind ein gangbarer Weg,
die teils unterschiedlichen Eigenschaften in
einem Produkt zu vereinen.
Beispiel STMicroelectronics (ST): Das Un-

ternehmen hat Mikrocontroller (MCU) mit
integriertemEmbeddedPhasenwechselspei-
cher (Embedded Phase-Change Memory,
ePCM) angekündigt und bereits ein 16-MBit-
ePCM-Array präsentiert. Die bis zu 28 Nano-
meter kleinenStrukturender Komponenten
fertigt ST mithilfe der FD-SOI-Technologie.
FD-SOI steht für „Fully Depleted Silicon-on-
Insulator“ undbezeichnet eineProzesstech-
nik, bei der eine dünne Siliziumschicht –
diese bildet den Kanal eines Transistors –
durch eine ebenfalls dünne, isolierende
Schicht vom darunter liegenden Silizium-

Substrat getrennt wird. Diese als „buried
oxid“ oder kurz BOX bezeichnete Technik
verhindert den Abfluss von Elektronen aus
dem Kanal in das Substrat.

Silicon-on-Insulator-Prozess
für hohe Energieeffizienz
Bei FD-SOI-Transistoren ist die SOI-Schicht

besonders dünn. Bereits eine relativ geringe
Gate-Spannung reicht aus, um sie vollstän-
dig zu verarmen. Durch diesen Kniff sinken
Schwellspannung und Leckströme, zudem
ist der „Floating-Body“-Hystereseffektweni-
ger stark ausgeprägt. Das Ergebnis: Integrier-
te Transistoren lassen sich mit erheblich
geringeren Arbeitsströmen betreiben, was
der Energieeffizienz zugutekommt.Auch soll
der Aufbau für kürzere Schaltzeiten sorgen,
was die Geschwindigkeit von Rechenwerk
und Speicher erhöht. Gleichzeitig wirkt die
Isolationsschicht wie ein Schild gegenüber
ionisierender Strahlung. Die integrierten
Schaltungen sind daher unempfindlicher
gegenüber Störungen, was gerade in sicher-

heitskritischen Anwendungen wie dem Au-
tomobilbau ein weiterer Vorteil ist.
Das ePCMvonSTbesteht aus einerGerma-

nium-Antimon-Tellurium-(GST)-Legierung.
Das Material kann, angestoßen durch kont-
rollierteHitzeimpulse einesWärmeelements,
zwischen amorphem und polykristallinem
Zustand wechseln – und so seine physikali-
schen wie auch elektrischen Eigenschaften
ändern. Im amorphen Zustand ist der elekt-
rischeWiderstandhoch, impolykristallinen
Zustandniedrig. Diese Zustände entsprechen
den Logikwerten 0 und 1. Marco Monti, Pre-
sident der Automotive and Discrete Group
vonST, bezeichnet ePCMals „Backend-Tech-
nologie, die das nichtflüchtige Speicherzel-
len-Prozessmodul vondenkomplexenLogik-
Transistor-Modulen des Front-Ends trennt“.
Als metallisierungsbasierter Back-End-Pro-
zess sei ePCM technologieunabhängig. Da-
durch könne es in nahezu jeden Technolo-
gieknoten eingebettet werden.
Allerdings habeman das eigene Prozess-,

Design-, Technologie- und Anwendungs-
Know-how für die Fertigung von ePCMerwei-
tern müssen, erklärt Monti: „Wir haben ein
Verfahren entwickelt,mit demwir dennicht-
flüchtigen ePCM-Speicher mit dem FD-SOI-
Prozess kombinieren können.“ Dadurch sei
man jetzt in der Lage, leistungsstarke und
gleichzeitig energiesparende Automobil-
Mikrocontroller zuproduzieren.Mittlerweile
hat ST ein breites Angebot anDesign-Blocks
für seine 28-nm-FD-SOI-Technologie enwi-
ckelt. Es umfasst Standardzellen, Speicher,
I/O-Module, Analog-zu-Digital- und Digital-
zu-Analog-Konverter, Taktgeneratoren und
weitereBlöckewieWärme- undSpannungs-
sensoren, Regulatoren undmehr.

SOTB ist noch sparsamer
als FD-SOI
Eng an die SOI-Technik angelehnt ist die

kürzlich von Renesas vorgestellte SOTB-
Prozesstechnologie. SOTB steht für „Silicon-
On-Thin-Buried-Oxid“, zu Deutsch etwa
„Siliziumauf dünnerOxidschicht“: Auf dem
Siliziumsubstrat des Wafers wird ein Oxid-

Sparsam: Überblick über Prozesstechnologien. SOTB ermöglicht extrem niedrige Wirk- und Leckströme -
und empfiehlt sich damit für batterielose Anwendungen.
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Anzeige

film (BOX, siehe oben) abgeschieden, bevor
darüber eine dünne Siliziumschicht aufge-
bracht wird, die den leitenden Kanal bildet.
Der Oxidfilm isoliert diesen Kanal von dem
darunterliegenden Siliziumsubstrat. SOTB
soll die Schalt-und Leckströme integrierter
Transistoren drastisch verringern. Sogar die
mit FD-SOI erreichbaren Werte liegen um
zwei Größenordnungen darüber. Mit SOTB
aufgebaute Controller sind laut Renesas in
der Lage, allein auf Basis von Umgebungs-
energie sogar Embedded-KI-Berechnungen
(„e-AI“) durchzuführen.
Renesas SOI-Ansatzweist einigeBesonder-

heiten auf: So haben die Entwickler eine
Back-Bias-Schaltung integriert, mit der sich
das Potenzial des Siliziumsubstrats unter-
halb der BOX-Schicht variieren lässt. Da-
durch lässt sich der Arbeitspunkt des Tran-
sistors gezielt festlegen. „Dadurch können
wir den Arbeitspunkt in den optimalen Be-
reich legen. So gerüstet, sind die Bausteine
in der Lage, eine hohe Rechenleistung bei
ausgezeichneter Energieeffizienz zu liefern“,
freut sichRenesas-EuropachefMichaelHan-
nawald im Gespräch mit ELEKTRONIKPRA-
XIS. Erstmals sei es damit möglich, die bis-
lang bestehende Abhängigkeit von Prozess-
geometrie undStromverbrauch zu lösenund
Bausteine zu entwickeln, die sowohl extrem
niedrigeWirkströmeals auchdie niedrigsten
Leckströme aufweisen. „Beim Optimieren
bisherigerMCU-Herstellungsverfahren ist es
nichtmöglich, denStrom inbeidenBetriebs-
modi gleichermaßen zu verringern“, erklärt
derManager. So führte etwadasVerkleinern
der Strukturgrößen bisher zwangsläufig zu
höheren Leckströmen.
Zudem ist die dünne Siliziumschicht des

Kanals ist nicht dotiert, was einen stabilen
Betrieb bei ebenfalls niedrigenSpannungen
gewährleistet und ungewollte Variationen
derGate-Eigenschaftenminimiert. ImGegen-
satz dazu werden beim traditionellen Bulk-
Silizium-Gate-Design Dotieratome in das
Silizium injiziert, so dass dasGate bei Bedarf
leitendwird. Dieser Dotierprozess ist jedoch
schwer zu kontrollieren, so dass die Zahl der
injizierten Atome von Gate zu Gate stark
schwankenkann.Dashat besonders bei heu-
te üblichen kleinen Strukturen große Aus-
wirkungen:Die Eigenschaftender Transisto-
ren auf einem Chip können deutlich variie-
ren. So kannes sein, dassmanchebereits bei
0,3 V schalten, andere erst bei 0,7 V. Um ei-
nen sicheren Betrieb jedes Gates auf dem
Baustein zugewährleisten, sindSpannungen
von deutlich über 1,0 V erforderlich. Dies
wirkt sichdirekt auf denStromverbrauchdes
Bausteins aus. Einer der großen Vorteile der
SOTB-Technologie ist laut Renesas, das beim

Controller-Design keine Entweder-Oder-
Entscheidung erforderlich ist: So seien pro-
blemloshybride Siliziumstrukturenmöglich.
Auf einem Substrat lassen sich SOTB und
Standard-Bulk-Siliziumprozess kombinie-
ren. So kannSOTB indenChipbereichen zum
Einsatz kommen, wo ein extrem geringer
Verbrauch erforderlich ist. Standard-Silizium
eignet sich hingegen für die Integration von
I/O-FunktionenundanalogeKomponenten.
Entwickler können soweiterhinmit Geräten
arbeiten, die ähnliche elektrische Eigen-

Zentralheizung:
Das Heizelement
(heater) dient zum
Umschalten der ePCM-
Speicherzelle zwischen
ihrem polykristallinen
und ihrem amorphen
Zustand.
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schaften aufweisenwie dieMikrocontroller,
mit denen sie normalerweise arbeiten.

Leck- und Schaltströme um 90
Prozent verringert
Das erste kommerzielle Produkt, das Re-

nesas mit seiner neuen SOTB-Technologie
herstellt, ist der R7F0E: Ein 32-Bit-Embed-
ded-Controller auf der Basis eines ARMCor-
tex, der mit bis zu 64 MHz taktet und bei-
spielsweise Sensordaten schnell lokal verar-
beiten und komplexe Analyse- und Steuer-

Wir stellen aus: Embedded World 2019 * Halle 4 * Stand 4-310
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funktionen ausführen kann. Der R7F0E soll
nur 20μA/MHz imaktivenBetriebund ledig-
lich 150nA imDeep-Standbybenötigen–das
entspricht etwa einem Zehntel des Wertes
herkömmlicher Low-Power-MCUs.
Mit demR7F0E lassen sich lautHannawald

IoT-Geräte aufbauen, denendieUmgebungs-
energie als Stromquelle ausreicht. Die Ener-
gie lässt sich zumBeispiel über Piezokristal-
le, Temperaturunterschiede, Licht, Vibrati-
onen oder auch Flüssigkeitsströme abgrei-
fen. „DerEinsatz vonextremstromsparenden
Technologien und Energy Harvesting öffnet

einenneuenMarkt fürwartungsfreie vernetz-
te IoT-Sensorgerätemit Endpunktintelligenz
für Anwendungen in Industrie, Büro- und
Wohngebäuden, Landwirtschaft, Gesund-
heitswesen und öffentlicher Infrastruktur
sowie in Gesundheits- und Fitnessgeräten,
Schuhen, Wearables, Smart Watches und
Drohnen“, führt Hannawald aus.
DenndieMCUbesitzt „eine innovative und

konfigurierbare EHC-Funktion (Energy Har-
vesting Controller), die die Stabilität des
Systems erhöht unddieAnzahl kostspieliger
externerKomponentenminimiert“. Der EHC

ermögliche den direkten Anschluss an viele
verschiedeneArten vonUmgebungsenergie-
quellen, etwa Solarenergie, Vibration oder
Piezoelektrizität. Gleichzeitig soll der Bau-
stein vor gefährlichenEinschaltstromspitzen
beim Hochfahren schützen. Laut Renesa
verwaltet der EHCauchdas Ladenvon exter-
nen Energiespeichern wie Superkondensa-
toren oder Akkus. Der R7F0E adressiere zu-
dem viele weitere Systemanforderungen für
Systeme mit extrem niedrigem Stromver-
brauch. Dazu zählt die Fähigkeit, externe
analoge Signale kontinuierlich zu erfassen.

Integrierter Energy Harvesting
Controller erhöht Stabilität
Der integrierte 14-Bit-Analog-Digital-

Wandler (ADC)mit 32 kHz Clockrate und 1,6
kS/s verbraucht laut Renesas nur 3 uA und
kann so dauerhaft in Betrieb sein. Das inter-
ne 256-kB-SRAM benötige lediglich 1 nA pro
kB zu Erhalt des Speicherinhalts. Die integ-
rierte Grafik-Engine könne Inhalte drehen,
scrollenundkolorieren.Mit denLow-Power-
Hardwaretechniken lässt sichnachAngaben
vonRenesas ein externesDisplay ansteuern,
das dieMemory-In-Pixel-(MIP)-LCD-Techno-
logie verwendet. Diese benötigt praktisch
keine Energie zum Anzeigen statischer Bil-
dinhalte. „Schon diese Beispiele verdeutli-
chen den Blick auf Details, mit demwir den
R7F0E entwickelt haben“, sagt Hannawald.
Und hebt die integrierten Sicherheitsfunkti-
onenhervor: Ein inHardware implementier-
ter Zufallszahlengenerator, eine eindeutige
ID für jedenR7F0E-Baustein sowieBeschleu-
niger für die AES-Verschlüsselung.
Renesas plant, ausgehend vom neuen

R7F0E-Embedded-Controller seineProdukt-
palette an Energy-Harvesting-Lösungen mit
unterschiedlichenMerkmalenundFunktio-
nen für viele extrem stromsparendeAnwen-
dungen auszuweiten. „Energy Harvesting
wird zu einer obligatorischen Technologie
für eine smarte Gesellschaft“, ist Yoshikazu
Yokota überzeugt. Der Executive Vice Presi-
dent und General Manager der Industrial
Solution Business Unit unterstreicht, dass
Renesas bereit ist, diese Technologieweiter-
zuentwickeln und den Markt auszubauen.
„Renesas treibt die Entwicklung von e-AI
voran, umdieKI amEndpunkt, direkt in den
Embedded-Geräten, zu realisieren.“ Die ei-
gene SOTB-Technologie wird seiner Ansicht
nachdas SpektrummöglicherAnwendungs-
fälle erweitern, in denen „die Kombination
von Embedded-KI und Energy Harvesting
einen sehr großenpositivenEinfluss auf un-
ser tägliches Leben haben wird.“ // ME

STMicroelectronics, Renesas

Weniger Variation:
Die Schwellenspan-
nungen der Transis-
toren liegen beim
Einsatz von SOTB viel
enger beieinander.
Zudem lässt sich der
Arbeitspunkt gezielt
einstellen.
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Gut kombiniert: Das SOTB- lässt sich mit dem Bulk-Silizium-Verfahren auf demselben Substrat einsetzen.
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Für Ihr „Fix und fertig“-Produkt.

Wir bauen nicht nur attraktive Gehäuse –
unser Rundumservice bietet die ganze
Bandbreite maschineller Bearbeitungen,
Bedruckungen, Lackierungen, Folientasta-
turen, die Integration von Touchdisplays
und Eingabeinheiten. Selbstverständlich
komplett montiert und verpackt geliefert.

www.bopla.de

Service von BOPLA

embeddedworld
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Halle 3, Stand 155
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BOHREN?
KLAR.
DAS MACHEN WIR.

Renesas Electronics hat die für
Motorsteuerungenoptimierte 32-
Bit RX66T-MCU-Gruppe für In-
dustrie- und Haushaltsgeräte
sowie Robotik-Anwendungen
vorgestellt. Die laut Hersteller
erstenMCUsmit RXv3-CPU-Core
der dritten Generation sollen
durchkünstliche Intelligenz (KI)
einen Leistungsschub für eine
verbesserte Systemintegration
und eine überlegene Fehlerpro-
gnose in Motorsteuerungsan-
wendungen ermöglichen. So
seien sie rund 2,5-mal schneller
als die bisherigen MCUs der RX-

MIKROCONTROLLER

Für Motorsteuerungen mit Embedded KI
Serie. Getaktet mit 160 MHz er-
reichen die RX66T-MCUs eine
Leistung von 928 CoreMark und
ermöglichen eine präzise Wech-
selrichtersteuerungundkönnen
eingebettete KI-Anwendungen
ausführen.DieMCUskönnenbis
zu vierMotorengleichzeitig steu-
ernund sinddamit ideal für kon-
ventionelle Motorsteuerungen
und Anwendungen, die eine
mehrachsige Motorsteuerung
erfordern.Damit seiendie neuen
RX66T-MCUs besonders gut für
industrielle Applikationen wie
Industriemotoren, Power Condi-

tionernundRoboter sowie intel-
ligenten Haushaltsgeräten ein-
schließlich Klimaanlagen und
Waschmaschinen geeignet.

Renesas

Exynos 9 Series 9820nennt Elek-
tronikriese Samsung seinenneu-
en, auf Premium-Mobilgeräte
abzielenden Applikationspro-
zessor. Er verfügt über einen op-
timierten Rechenkern und ein
LTE-Advanced-Pro-Modem, das
Datenübertragungen mit bis zu
2,0 GBit/s ermöglichen soll. Die
Single-Core-Performance liegt
laut Hersteller 20%über der des
Vorgängers. Gleichzeitig soll der
Chip 40% sparsamer mit Strom
umgehen. Ebenfalls an Bord ist
eine Neural Processing Unit
(NPU), die KI-Anwendungenper

APPLIKATIONSPROZESSOR

KI-Processing für Premium-Mobilgeräte

Hardware beschleunigen soll –
und zwar laut Hersteller um bis
zu sieben mal schneller als der
Vorgänger-Chip. VieleKI-Berech-
nungen könnten direkt auf der
NPUerfolgen, ohneUmwegüber

einen Cloud-Server. Zudem lie-
ßen sich sopersönliche Informa-
tionenbesser schützen.Der neue
Mobilprozessor nutzt die neuste
Mali-G76-GPU, die laut Samsung
40% schneller als ihr Vorgänger
ist und 35%weniger Energie be-
nötigt. Dies würde besonders
grafikintensiven Anwendungen
wie Spielen oder Augmented-
Reality-Applikationen zugute
kommen. Exynos Multi-Format-
Codec kann 4k-Videos mit 150
Framespro Sekunde verarbeiten.

Samsung

Single-Chip-Touch-Controller
der maXTouch-Familie von Mi-
crochip ermöglichenGestensteu-
erungen auf bis zu 20-Zoll-gro-
ßenBildschirmen inFahrzeugen.
Laut Hersteller ist damit sogar
eineMehrfinger-Bedienungauch
durch dicke Deckgläser mit
Handschuhen und auch bei
Feuchtigkeit möglich. Micro-
ships proprietäre Signalaufberei-
tung soll ein sehr gutes Signal-
Rausch-Verhältnis sicherstellen
unddie Störanfälligkeit deutlich
senken.DerMXT2912TD-Aunter-
stützt fast 3000 Touch-Sensing-

TOUCHSCREEN-CONTROLLER

Gestensteuerung auf 20-Zoll-Displays im Auto
Knoten, derMXT2113TD-A,mehr
als 2000Knoten.Die neuenCon-
troller erfassen Berührungen
adaptiv durch Eigenkapazitäts-
und Gegenkapazitätsmessun-
gen. Damit werden alle Berüh-
rungen erkannt und falsche Be-
rührungen vermieden. Beide
Bausteine verfügen über Selbst-
undSensordiagnosefunktionen,
mit denen sich die Integrität des
Touch-Systems ständig überwa-
chen lässt. Diese intelligenten
Diagnosefunktionen unterstüt-
zen lautMicrochipdieASIL-Klas-
sifizierung (Automotive Safety

Integrity Level) gemäß der Spe-
zifikationen für funktionale Si-
cherheit nach ISO 26262 für Per-
sonenkraftwagen.

Microchip

Alle Ausgaben
digital lesen

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv
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Vom Prototyp zur Serienreife mit
Kontrons Raspberry-Pi-Kit

Raspberry Pi wird vermehrt zur Prototypenentwicklung eingesetzt.
Kontron legt mit seinem Industrial Starterkit und dessen zahlreichen
Industrieschnittstellen die Basis für den industriellen Einsatz des RPi.

ANDREAS SCHLAFFER *

* Andreas Schlaffer
... ist Mitarbeiter bei Kontron Electronics

Immer wieder stellt sich Entwicklern die
Frage: kann die als Bastler-PC bekannte
undals Experimentierplattformweit ver-

breitete Raspberry-Pi-Platine mit ihrem Bil-
ligimage im Vergleich zu hochwertigen
Standard-Industrie-PCs tatsächlich punk-
ten? Denn die Anforderungen im industriel-
len Einsatz hinsichtlich Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit

sind dort um ein Vielfaches höher als im La-
bor einer Universität oder im Hobbyraum.
Nach den Erfahrungen von Kontron Elec-

tronics, der früheren exceet electronics aus
dem österreichischen Ebbs und heute Teil
der KontronundS&TGruppe, ist derAufstieg
des Raspberry Pi tatsächlich unaufhaltsam.
Das hat weniger damit zu tun, dass die PC-
Platine technologisch einzigartig ist, viel-
mehr damit, dass Raspberry Pi bei Berufs-
einsteigernbekannt und erprobt ist. Es bietet
sich der Vergleich mit Microsoft Office oder

Adobe-Produkten an:Günstige Einstiegspro-
dukte sind an Schulen undUniversitäten zu
Lehrzweckennaturgemäßbeliebt. Im späte-
ren Beruf lassen sich dann die Erfahrungen
aus der Ausbildung nutzen und man setzt
ungerne auf ein unbekanntes Pferd.
Das sind auch die Erfahrungen seit unge-

fähr fünf Jahren von Kontron Electronics:
VonKundengelieferteDesigns beruhenmitt-
lerweile immer häufiger auf Prototypen auf
Basis von Raspberry Pi. Ingenieure und Ent-
wickler auf Kundenseite sind auf der Platt-

Developer Kit von Kontron: Das Entwickler-Board nach
SBC-Spezifikationen mit Raspberry Pi Compute Module 3
Lite sowie einer SD-Card mit vorkonfiguriertem Raspbian-
Betriebssystem bietet professionelle Unterstützung.
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form ausgebildet und kommen schnell zu
Ergebnissen. Diese werden vermehrt auf
kostengünstigenPlattformenwieRaspberry
Pi, Arduino oder Beagle Board geliefert; wo-
bei Raspberry Pi denLöwenanteil einnimmt.
An der Entwicklung ist auch Kontron Elect-
ronics selbst nicht ganzunschuldig, denn für
Bachelor- und Masterarbeiten, die das Un-
ternehmen unterstützt, wird häufig auch
Raspberry Pi verwendet.

Anwender auf Kundenseite
forderten Raspberry Pi
Kontron Electronics verfügt über langjäh-

rige Erfahrungdarin, für Kundenanforderun-
gen die passende Embedded-Plattform aus-
zuwählen bzw. einen vorliegenden Design-
entwurf zur Serienreife zu bringen. Dies
führte oft dazu, dass komplette Designs, die
auf Basis von Raspberry Pi entstanden wa-
ren, hard- und softwareseitig von Grund auf
neu entwickelt werden mussten, um einer
Industrie-Prozessor- undBoard-Plattform für
die Serienfertigung zugenügen.Der finanzi-
elle und zeitliche Aufwand für Kunden war

entsprechend hoch, die Markteinführungs-
zeiten der Produkte, vom ersten Design bis
zur serienreifen Plattform entsprechend
lang. FürKontronElectronicswar dasGrund
genug, sich zu engagieren, Raspberry Pi als
Alternative oder vielmehr als Ergänzung zu
Standard-Industrieplattformen zu etablie-
ren.
Mittlerweile hat Kontron Electronics die

ersten kommerziellenProjekte auf Basis von
Raspberry Pi abgeschlossen und kann eine
erste Bilanz ziehen. Nicht unerwartet, aber
oftmals entgegen der Hoffnungen, steht die
Erfahrung, dass der günstigeAusgangspreis
für die Plattform nicht den Preis für ein seri-
enreifes Produkt im industriellen Einsatz
widerspiegelt. Es zeigt sich, dass auch für
Prototypen auf Basis vonRaspberry Pi Bera-
tung bei der Umsetzung in ein serienreifes
Industrieprodukt notwendig ist. Die daraus
entstehende Industrieplattform ist in man-
chenFällennicht günstiger als eine standar-
disierte Embedded-Plattform. Kontron Elec-
tronics kann sogar auf Einsatzfälle verweisen
bei denen sich nach der Beratungsphase
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

ErP
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

Neue 450 Watt-Netzteilserie für die
Medizintechnik und Industrie:

TPP 450 Serie
Medizin-Netzgerät mit höchster ventilationsloser
Leistungsdichte im Metallgehäuse 3" × 5"
• Arbeitstemperaturbereich: –40°C bis +85°C
• Risikomanagement nach ISO 14971
• Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen nach
IPC-A-610, Stufe 3

• Geräuschloser Betrieb bis 320 W
• Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 94% (typ.)
• E/A-Isolation 4000 VACeff und niedriger Leckstrom <100 µA
ausgelegt für BF-Anwendungen

• Standardmerkmale: 5 VDC Stand-by Ausgang,
12 VDC Hilfsausgang, Extern Ein/Aus und Power Good Signal

• 5 Jahre Produktgewährleistung
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Andere Netzteile* (ohne Ventilation)

TRACO POWER TPP450 (ohne Ventilation)

*Durchschnittswerte gemäss Produktdokumentation

TRACO POWER TPP450
Maximale Leistung (mit Ventilation)

INNOVATIONEN ENTDECKEN

Besuchen Sie uns in Halle 3A
am Stand 3A-219

Nürnberg, Germany, 26.–28.2.2019

zeigte, dass industrielle Standardprodukte
für den Serieneinsatz in Summe günstiger
waren.

Der Preis spricht nicht immer
für Raspberry Pi
Oftmals ist aber der Preis nicht das einzig

ausschlaggebendeArgument:Wasbei Rasp-
berry Pi manchmal wichtiger ist, ist die Ein-
fachheit der Software-Handhabung. Denn
das Raspberry-Betriebssystem Raspbian OS
auf Basis von Linux ist sehr einfach zu ver-
wenden. So lassen sich beispielsweise Soft-
ware-Pakete leicht nachinstallieren,was Zeit
spart. Embedded Linux etwa ist deutlich
schwerer und aufwendiger zu installieren
und zu administrieren. Auch hier liegt der
Grund für die Einfachheit darin, dass der
Raspberry Pi ursprünglich nur für den Ein-
satz in Forschung und Lehre gedacht war.
Damit ist auch einweitererGrundgegeben,

der oft für den Einsatz von Raspberry Pi
spricht: der verfügbare Support durch eine
weltweite Community von Fans und Spezia-
listen, wie sie kein kommerziell orientiertes
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Raspberry Pi Compute Module 3:
Das Modul im SODIMM-Format

ist von der Raspberry Pi
Foundation speziell für
die Industrie konzipiert
worden.

Unternehmen anbieten kann. Insbesondere
dadurch, dass sich viele Schüler, Studenten
und junge „Maker“ für Raspberry engagie-
ren, ist Offenheit und Hilfsbereitschaft, wie
in Social Networks, sehr stark ausgeprägt,
davon können auchUnternehmenpro-
fitieren. Man spricht sogar davon,
dass Raspberry Pi die größte Li-
nux-Support-Communityweltweit
hat.

Mit Support und Community
raus aus der Bastlerecke
DieGrößeder Community zeigt noch einen

weiterenVorteil: insgesamtwurdedieRasp-
berry-Pi-Plattformüber 20MillionenMal seit
2012 verkauft. Auf eine vergleichbar große
Nutzerbasis kommtkein Standard-Industrie-
PC; einehöhere Testabdeckung ist praktisch
nichtmöglich, dementsprechend ausgereift
ist die Plattform, weshalb das „Bastler“-
Image nicht so zutreffend ist, wie es oft be-
hauptet wird.
Die Open-Source-Basis des Betriebssys-

temsundvielerAnwendungendagegen sind
nur von eingeschränktem Vorteil für indus-
trielleAnwender. Zwar sind vieleAnwendun-
genunter einer freien Lizenz verfügbar, doch
gegebenenfalls angepasster Source Code
muss auch wieder unter der freien Lizenz
veröffentlichtwerden. Dies fällt vielen kom-
merziellen Unternehmen natürlich schwer,
wenn „ihre Software“ wieder kostenlos je-
dermann verfügbar gemacht werden muss.
Nicht viel anders sieht es aus,wennnur ein-
zelne Module aus bestehenden Applikatio-
nen verwendet werden, üblicherweisemüs-
sen auch daraus abgeleitet Programmewie-
der unter freier Lizenz veröffentlichtwerden.
Wer aber nicht auf Linux angewiesen ist,
kannauchWindows IoTCore auf einer Platt-
form mit Raspberry Pi Compute Module 3
betreiben.

Nachteile müssen berücksich-
tigt werden
Dennoch gibt es im industriellen Umfeld

für denEinsatz vonRaspberry Pi auchNach-
teile, die nicht unerwähnt bleiben sollten:
einer ist die fehlende Standardisierung, ver-
glichen mit Standards wie SMARC, Qseven
oder COMExpress. Zudemwirdder Raspber-
ry Pi nur von der Raspberry Foundation be-
ziehungsweise ihrenDistributoren vermark-
tet. Deshalb gibt es kaum Variantenvielfalt,
zum Beispiel in puncto Leistung, Stromauf-
nahme oder Ausstattung.
Speziell für den Industrieeinsatz sindder-

zeit nur zwei Prozessorgenerationenals Com-
pute Modules verfügbar: Das Compute Mo-
dule 1 aus dem Jahr 2014 und das Compute

Module 3, dasAnfang 2017 vorgestelltwurde.
Eine Prozessorauswahl, wie sie etwa Intel,
AMDoderNXP für unterschiedlicheAnwen-
dungszwecke anbieten, gibt es vonRaspber-
ry Pi nicht. Eine garantierte Langzeitverfüg-
barkeit über sieben Jahre hinaus, wie sie
Kontron für viele Standard-Industrie-PCs
anbietet, ist für Raspberry Pi nicht erhältlich.

„Industrial Starterkit testet die
RPi-Projekttauglichkeit
Diese Nachteile zeigen auch, warum eine

generelleAussage, fürwelcheAnwendungen
oder Branchen der Raspberry geeignet ist,
nicht zu treffen ist. Es hängt immer vom je-
weiligenEinsatzzweck ab.Unternehmenwie
KontronElectronics bietendaher ein „Indus-
trial Starterkit“ an, auf dessenBasis sich sehr
schnell ermitteln lässt, ob das Raspberry Pi
Compute Module den Anforderungen ent-
spricht. Das Starterkit verfügt über alle in der
Industrie verbreiteten Schnittstellen wie
Ethernet, CAN-Bus, 1-Wire undRS485/RS232.
Das erprobte Schaltungsdesign und der in-
dustriell übliche Stromanschlussmit 24Volt
sorgen für eine zuverlässige Einsatzfähigkeit.
Weitere industrielle analoge und digitale
I/Os erlaubendie Integration in vorgegebene
Anwendungen. Auf der Basis des Starterkits
lässt sich damit der Weg zum Prototyp und
anschließend zum fertigenProdukt deutlich
verkürzen.

Anwendungsbeispiel:
Raspberry Pi im Krankenhaus
Kontron Electronics entwickelte gemein-

sam mit einem Kunden eine mobile Lösung
zur kontinuierlichen Echtzeiterfassung der
Vitaldaten bettlägeriger Patienten. Berüh-
rungslos undunsichtbar unter demKranken-
hausbett untergebracht,misst eineBoxVital-
datenund zeichnet sie auf und alarmiert bei
gravierenden Abweichungen Schwestern
und Ärzte. Für die Aufzeichnung von Herz-

und Atemfrequenz sowie Daten
zurDekubitus- undSturzprophylaxe

ist kein direkter Patientenkontakt erfor-
derlich.DurchdenAkkubetrieb lässt sichdie
Box einfach unter jedem Bett installieren.
Bei der EntwicklungderHardware standen

zudem folgende technische Anforderungen
im Vordergrund: die Linux-Unterstützung
– in dem Fall sollte Yocto Linux verwendet
werden; der Supportmehrerer Schnittstellen
wie WLAN, LAN und Bluetooth; hohe Re-
chenleistung, die auch Machine Learning
erlaubt und die Integration eines zusätzli-
chen unabhängigen Prozessors für die Ge-
währleistung der Messergebnisse.

Zertifizierung als Medizinpro-
dukt möglich
Generell sollte das Produkt natürlich für

den Einsatz im Klinikumfeld zertifizierbar
sein: Es sollte alsMedizinprodukt derKlasse
2b anerkannt werden, das entspricht der
zweithöchsten Klass, wie auch bei Anästhe-
sie- undBeatmungsgeräten.Außerdemsoll-
te es der EN60601 genügen, die Sicherheits-
anforderungenundergonomischeForderun-
gen anmedizinische elektrische Geräte und
inmedizinischen Systemendefiniert. Dane-
ben war die schnelle Umsetzung, Langzeit-
verfügbarkeit und natürlich ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis gefragt.
Gemeinsam mit dem Kunden wurde ent-

schieden, für das Produkt auf das Compute
Module 3 zu setzen. Verglichen mit den An-
forderungenhatte es zwarNachteile in punc-
to Stromverbrauch und Langzeitverfügbar-
keit. Die Vorteile bei der Rechenleistung
beim Linux-Support, und nicht zuletzt beim
Preis-Leistungsverhältnis, machten die
Nachteile in dem Fall jedoch wett.
Eine Umsetzung erfolgte sehr schnell auf

Basis des Starterkits; bei der Prüfung der
elektromagnetischenVerträglichkeit, die für
dieKrankenhausumgebung sehrwichtig ist,
überzeugte der Prototyp sofort. Die Schnitt-
stellen ließen sich mit Raspbian OS sehr
schnell verifizieren. Probleme gab es ledig-
lich bei derÜbertragungdesPrototypens auf
das geforderte Yocto Linux, hier half teilwei-
se die Communityweiter, aber auch die pro-
fessionelle Kompetenz aus der S&T Gruppe
zu der Kontron Electronics gehört. // MK
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DEEP LEARNING

Intels Neural Compute Stick 2 für Deep-Learning-Entwicklungen
Der Neuronale Compute Stick 2
(NCS2) von Intel ist ein USB-
Stick, der Funktionen eines neu-
ronalen Netzes nutzbar macht,
ohnedass dafür teuereHardware
erforderlich ist (Vertrieb: RS
Components). Er ermöglicht den
Einsatz vonmaschinellemSehen
und künstlicher Intelligenz (KI)
mit IoT- und Edge-Geräten. Der
Neural Compute Stick ist für den
Einsatz in Embedded-Projekten,
aber auch für diewissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit
Fragen der Datenverarbeitung
und den akademischen Bereich

der Intel NCS 2 auch zu einem
vielseitigen Prototyping- und
Entwicklungstool für Anwen-
dungen von nahezu menschli-
chenSehfähigkeiten.DieKombi-
nation des Intel NCS 2 und des
über Intel distribuiertenOpenVI-
NO Toolkit ermöglicht einen
schnellen Entwicklungszyklus:
Vom Prototyping geschulter
DNNs auf dem Compute Stick
über die einfachePortierung von
DNNs bis hin zu einem auf Intel
Movidius VPU basierenden Em-
bedded-Gerät oder -System sind
höchstens minimale Codeände-

rungen erforderlich. Der Intel
NCS 2 unterstützt auch die be-
liebtenOpen-Source-Softwarebi-
bliotheken Caffe und Tensor-
Flow DNN.

RS Components

ausgerichtet. IntelsNCS 2basiert
wie seinVorgängerprodukt –der
2017 eingeführte Intel Movidius
Neural Compute Stick – auf
Intels Movidius Vision Proces-
sing Unit (VPU). Er setzt jedoch
auf die neuesteVersion: die Intel
MovidiusMyriadX-VPU, die über
einen dedizierten Hardwarebe-
schleuniger für DNN-Inferenzen
verfügt. InKombinationmit dem
Intel-Toolkit Distribution of
OpenVINO, das Deep Learning
und maschinelles Sehen beson-
ders unterstützt und Hard-
warebeschleunigungbietet,wird

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

SmartEdge Agile bringt Ki und Sicherheit an den Netzwerkrand
SmartEdge Agile ist eine strom-
sparende, sofort einsatzbereite
IoT-Lösung, entwickelt von Av-
net, Octonion und STMicroelec-
tronics (Vertrieb: Farnell ele-
ment14). SmartEdgeAgile ist das
erste Produkt der neuenKatego-
rie „Meta-Sensing“. Es umfasst
neun Sensoren und bietet Ent-
wicklerndieMöglichkeit, künst-
liche Intelligenz (KI) am Netz-
werkrand mithilfe einer benut-
zerfreundlichen, programmie-
rungsfreien Schnittstelle zu
implementieren. SmartEdge
Agile ist CE- und FCC-zertifiziert

ARM-Cortex-M4-Prozessorkern.
Die Sensorboard-Suite umfasst
zwei 3D-Beschleunigungssenso-
ren, ein 3D-Gyroskop, ein 3D-
Magnetometer, einenDrucksen-
sor, einen Feuchtigkeits- und
Temperatursensor, einMikrofon,
einen Umgebungslichtsensor
sowie einen Näherungssensor,
die alle von STMicroelectronics
stammen. SmartEdge Agile ent-
hält zudem ein abgesichertes
Element, das die Authentifizie-
rung,Verschlüsselungund Inte-
grität der übermittelten Daten
sicherstellt. Das Gerät ist modu-

lar in verschiedenen Ebenen
aufgebaut: Die Sensorplatine,
die Verbindungsplatine und der
USB-Typ-C-Anschluss ermögli-
chen die Anpassung des Geräts
an spezifische Kundenanforde-
rungen. Das Brainium-Portal
bietet Vorteile wie eine Widget-
basierende Drag-and-Drop-Be-
nutzeroberflächemit Echtzeitin-
formationen zu den SmartEdge-
Agile-Geräten, Datenexport von
den Geräten, Sicherheitsfunkti-
onen und AI Studio.

Avnet

und verfügt über Bluetooth Low
Energy 5.0. Der integrierte Akku
kann über die USB-Typ-C-
Schnittstelle aufgeladenwerden.
Das Gerät basiert auf einem 80-
MHz- / 32-Bit-Chip der Baureihe
STm32 von Brainium mit einem
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So entwickeln Sie mit Maker
Boards rasch IoT-Anwendungen

Die SmartEverything-Boards von Arrow kombinieren gängige Platt-
formen wie Arduino mit Sensoren und Wireless-Systemen wie LoRa,

WLAN, Mesh und Thread für schnelle IoT-Entwicklungen.

MARCO SANGALLI *

* Marco Sangalli
... ist IoT Business Development Manager bei
Arrow Electronics

WährendUnternehmen zunehmend
IoT-Projekte umsetzen, nimmtmit
Maker Boards ein weiterer wichti-

ger Trend in der Industrie Fahrt auf. Selbst
professionelle Entwicklungsunternehmen
nutzen Maker-Produkte, um die Entwick-
lungszyklen zu verkürzen und die Produkti-
vität anzukurbeln. Maker-Produkte können
erheblich dazu beitragen, die IoT-Anwen-
dungsentwicklung zu beschleunigen.

Die Entwicklungkann jedochnochweiter
vereinfachtwerden: IntelligenteGerätemüs-
sen einen hochgradig energieeffizienten
Smart-Controller, Drahtlosverbindungen, ein
Subsystem für die Erfassungundmanchmal
auchüber eine geeignteBenutzeroberfläche
verfügen. In allendiesenBereichen ist erheb-
liches Fachwissen gefragt, und kleine Engi-
neering-Teams oder unabhängige Designer
sindmöglicherweise nicht auf allenGebieten
versiert genug. EinePlattform, die sofort ein-
satzbereite Lösungen für dieseHerausforde-
rungenbereitstellt undEntwicklerndieMög-
lichkeit gibt, sich auf ihrAnwendungsdesign
zu konzentrieren und ihre Ideen schnell in
die Praxis umzusetzen, kanndazubeitragen,

diese Hürde zu nehmen. Nutzer von Maker-
Boards wie der Arduino-Serie, sind sich des
Umfangs desÖkosystemsbewusst, das zahl-
reicheKonnektivitäts- undSensorik-Shields
umfasst und mit zahlreichen Erweiterungs-
möglichkeiten aufwartet.
Arrow zielt mit seinem SmartEverything-

Konzept darauf ab, diesen Prozess weiter zu
optimieren, und kombiniert eine Arduino-
Plattformmit Subsystemen für Drahtlosver-
bindungen und Sensorik sowie anderen
wesentlichenKomponenten für funktionsfä-
hige IoT-Geräte,wie demdedizierten Secure
IC vonAtmel, ATSHA204CryptoAuthentica-
tion. Dieser kann Software, Firmware oder
Hardware authentifizieren, unterstützt si-
chere Bootvorgänge, prüft Passwörter, kann
Sitzungsschlüssel austauschenundgewähr-
leistet sichere Datenspeicherung, alles in-
nerhalb der Ressourcengrenzen eines klei-
nen eingebetteten Systems eines IoT-Kno-
tens.
Arrow hat sein SmartEverything-Konzept

nun erweitert, um Entwicklern eine noch
größere Auswahl an Drahtlosverbindungen
und integrierten Sensorikunktionen bereit-
zustellen. In Kooperation mit Partnern wie
Arduino, weltweit anerkannten Herstellern
vonDrahtlostechnologie, Sensoren, Prozes-
soren und Software sowie Spezialisten für

Embedded-Design wie Axel, IoTeam und
IpTronix, erweitert Arrow das SmartEve-
rything-Angebot undbietet vier verschiedene
Plattformenan, umkosteneffizient verschie-
denen Anforderungen gerecht zu werden.
Drei dieser Boards basieren auf Arduinos
ZeroBoardmit einemMikrocontrollerAtmel
DAMD21 ARM Cortex-M0+.

Arrow baut mit Fox sein
Konzept SmartEverything aus
Dasneueste SmartEverything-Boardheißt

Fox.Wie derName schon verrät, unterstützt
es SigFoxLPWAN-Verbindungen, diemithil-
fe eines Telit-SigFox-Moduls implementiert
wurden. SigFox ermöglicht Low-Power- und
Long-Range-Konnektivität über lizenzfreie
Frequenzbänder, ohneSIM-Karten verwalten
zu müssen und stellt zahlreiche Dienste be-
reit. Beispielsweise flexible Funkerkennung
in vielen Regionen weltweit und Standort-
dienste, die in der Cloud verwaltet werden.
Außerdemunterstützt das Fox-BoardBlue-

tooth Low Energy (BLE) Verbindungen und
ist mit einem GPS-Empfänger sowie mit der
Gerätemanagement-Software TelitM2Maus-
gestattet. Auch ein kompletter Satz Sensoren
von STMicroelectronics ist integriert, ein-
schließlichdesNäherungssensorsVL6180X,
der dank Time-of-Flight-Messung genauere
Ergebnisse liefert als andere Sensoren mit
Reflektionsmessung. Ebenfalls anBord sind
ein Luftdrucksensor LPS25H, ein Feuchtig-
keits-/Temperatursensor HTS221 sowie ein
linearer 3-Achsen-Beschleunigungssensor
LIS3DH.

Lion und Tiger meistern LoRa,
WLAN, Mesh und Thread
ZurUnterstützungder vielfältigenVerbin-

dungstechnologien, die benötigtwerden, um
die verschiedenen Funktionen des IoT aus-
zuführen, stehen zudemdie Lion- undTiger-
Boards zur Verfügung. Lion unterstützt BLE
undLong-Range-/Low-Power-Konnektivität
(LoRa) in öffentlichen und privaten Netzen

Fox aus der SmartEverything-Familie
von Arrow:
Das Board unterstützt SigFox-LPWAN-
Verbindungen, die mithilfe eines
Telit-SigFox-Moduls implementiert
wurden.
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unddas Tiger-BoardunterstütztWLAN,BLE
und Thread. Letzteres ist IPv6-kompatibel,
läuft über Low Power IEEE 802.15.4 Mesh-
Netzwerke und ist damit ideal für Heim-
Konnektivität und -Automation.
Mit denLion- undTiger-BoardshabenEnt-

wicklermehrAuswahl bei denVerbindungs-
optionen zur Cloud sowie bei den Kopplun-
genundGateways derGeräte. Das Fox-Board
ist ein vollständiger IoT-Knoten mit einge-
bauten Sensoren. Lion und Tiger hingegen
sind leichte, kostengünstige Boards für eine
benutzerdefinierte ErweiterungmitArduino-
Standard-Shields, die übermitgelieferteHea-
der verbunden werden.
Nachder Präsentation vonBluetooth 5,mit

dem dieMesh-Unterstützung von Bluetooth
erstmalig standardisiertwird, steigt in vielen
Branchendas allgemeine Interesse fürMesh-
Netzwerke, umPeer-to-Peer-Kommunikation
zu ermöglichen, die verschiedene Vorteile
wieBereichserweiterungen,Netzwerkfehler-
toleranz und Skalierbarkeit bietet.

Mesh-DUST-Entwicklung mit
SmartEverything Dragonfly
Das SmartEverything Dragonfly unter-

stützt das bewährteMesh-Netzwerkprotokoll
DUST von Linear Technology. Dies ermög-
licht denAufbauvonMulti-Hop-Netzwerken
mit Wireless-Knoten (Motes), die Daten so-
wohl erfassen als auch erstellen können.
DUST bietet zahlreiche Funktionen wie Un-
terstützung für Netzwerkmanager-Überwa-
chung und den Blinkmodus, der Ultra-Low-
Power-Roaming-Knoten ermöglicht undden
im Board integrierten GPS-Empfänger bes-
tens ergänzt. Außerdemunterstützt Dragon-
flyWLAN-undSigFox-Verbindungen, sodass
Entwickler schnell Gateway-Geräte realisie-
ren können, umMesh-Netzwerkeüber Close-
Range- oder Long-Range-Protokolle mit der
Cloud zu verbinden.

Die Entwicklungsarbeit mit Atmel-basie-
renden SmartEverything-Boards ist in der
Atmel Studio-Umgebung sehr einfach. Ein
weiterer wichtiger Vorteil ist, dass Smart-
Everything-Boards auch in der Arduino IDE
unterstütztwerden. Einsatzbereite Bibliothe-
ken fürKommunikationsmodule undSenso-
ren sowie Firmware für die Verwendung der
Sensoren sind ebenfalls verfügbar.
Die vielseitigen Einsatzbereiche und die

enorme Reichweite des IoT bieten Entwick-
lern aus allenBereichen zahlreicheMöglich-
keiten, neue Arten verbundener Geräte und
Objekte zu realisieren, angefangen von ein-
fachen, kleinen Geräten, die Erfahrung mit
demDesignmit erheblichenLeistungs-, Grö-
ßen- undKosteneinschränkungen erfordern,
bis hin zu komplexeren Anwendungen mit
großem Funktionsumfang. Solche Geräte
können in praktisch jeder Umgebung und
auf jedem Markt eingesetzt werden, von
Heim- und Consumer-Produkten bis hin zu
Geräten, die den striktenVorgaben für indus-
trielleUmgebungen, Remote-Überwachung,
Smart Cities,medizinischeGeräte undande-
re Systeme entsprechenmüssen.
Die PlattformSmartEverything vonArrow

bietet Hardware mit großem Funktionsum-
fang, die Entwickler dabei unterstützt, ihre
Projekte schnell umzusetzen. Die neuesten
Ergänzungen verleihen zusätzliche Flexibi-
lität, um die Konnektivität und den Funkti-
onsumfang auf individuelle Anforderungen
abzustimmen. Dank der integrierten Draht-
lostechnologie, den Sensoren und den Si-
cherheits-Features von spezialisierten Her-
stellern können sich Designer bei diesen
Boards auf ihre jeweiligenSpezialgebiete der
Anwendungsentwicklungkonzentrieren, für
hochgradig sichere, zuverlässig vernetzte
Geräte mit schnellem Time-to-Market.// MK

Arrow
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KNOW-HOW-/LIZENZ- &
MANIPULATIONSSCHUTZ

Sichere Speicherprodukte mit KryptoChip
und spezieller Firmware.
Industrie-PCs, SBC, IOT Gateway, Mobiltele-
fone und Registrierkassen werden durch
den Sicherheitsanker zu sicheren Geräten.

Geeignet für
• Datenspeicherung gemäß EU-DSGVO
• Secure Boot
• Sichere Kommunikation
• Individualisierung & Kopierschutz

• SYSTEMKOMPONENTEN ABSICHERN
• STARKE AUTHENTISIERUNG
• SICHERES BOOTEN
• GESCHÜTZTE DATEN
• NACH- UND AUFRÜSTBAR

DUST Mesh-Technologie:
sie unterstützt zahlreiche Funktionen,
unter anderem eine Netzwerkmanager-
Überwachung
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Edge Computing mittels Hard- und
Softwarelösungen verbessern

Edge Computing entlastet IoT-Netzwerke immens. Doch die Menge
an Daten steigt rasant und fordert auch von Edge-Computing-Geräten

immer höhere Performance.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Mitarbeiter bei
Mouser Electronics

Der Aufstieg des Internets der Dinge
(Internet of Things, IoT) beschleunigt
das ThemaEdgeComputing. Ähnlich

wie beim „Fog Computing“ von Cisco wird
die Rechenleistung an den Rand der Cloud
verlagert, umdenStromverbrauch zwischen
Sensorknoten und Rechenzentrum zu ver-
ringern. Hiervon könnten auch Entwickler
von Embedded-Systemen stark profitieren,
die komplexere Algorithmen für Sensoren
und Gateways implementieren möchten. Es
wird zwar schon seit Jahren an Software ge-
arbeitet, die Hardware in Rechenzentren
unterstützen. Jedoch ist für denWechsel zum
EdgeComputing eine nochdeutlich größere
Palette von Software erforderlich, die mit
leistungsfähigeren Embedded-Systemen

kompatibel ist. Das Angebot an passender
Hardware für industrielle Systemewird kon-
tinuierlich erweitert. In der Regel kommen
Dual- oder Quadcore-Prozessoren zum Ein-
satz, wie das KeyStone System-on-Chip von
Texas Instruments andenKnotenund Intels
Core-i7-Prozessor inGateways vonAnbietern
wieADLINK, die sowohl für dieVerarbeitung
der Sensordaten als auch fürAnalysengeeig-
net sind.Dies ist eineunverzichtbareVoraus-
setzung, denn künftig sollen mehrere zehn
Milliarden IoT-Geräte mit dem Internet ver-
bunden sein (Bild 1).

Ziel ist es, Daten am Netzwerk-
Edge zu verarbeiten
Heutige IoT-Architekturen setzenAnalyse-

verfahren im Zusammenhang mit Rechen-
zentren meist erst ein, nachdem alle Infor-
mationen erhoben wurden. Da die Zahl von
IoT-Implementierungen jedoch steigt, wer-
den die Daten zukünftig nicht mehr schnell
genug zur Verfügung stehen.

„Aktuell werden Daten an einen soge-
nannten Data Lake geschickt, wo sie nur
aufbewahrtwerdenundungenutzt bleiben“,
erklärt Chad Boulanger, Global VP of Busi-
nessDevelopment for IoTAnalytics des Soft-
wareentwicklungsunternehmensGreenwave
Systems. „Nachdem das IoT weiter wächst,
wird diesesVorgehen in Zukunft keinenNut-
zen mehr bringen. Der einzig richtige Weg
ist,möglichst vieleDaten amNetzwerk-Edge
zu verarbeiten – also direkt innerhalb der
Endgeräte –, damit diese Probleme sofort
erkennen und darauf reagieren können.“
Nach einemBericht desMarktforschungs-

unternehmens Gartner werden bis zum Jahr
2020 weltweit 20,4 Milliarden verbundene
IoT-Geräte im Einsatz sein. Die Aussicht auf
die riesigeDatenmenge, die dannvondiesen
Geräten aus übertragen werden wird, be-
schleunigt die Akzeptanz des Edge Compu-
tings – ein Verfahren, bei dem vernetzte
Geräte und Sensoren Daten an ein lokales
Gateway-Gerät übertragen, anstatt sie zurück
an die Cloud oder an ein Rechenzentrum zu
schicken.

Edge Computing unterstützt
IoT-Anwendungen bestens
Dank schnellererDatenanalysenundeiner

Reduzierung des Netzwerkverkehrs eignet
sichEdgeComputingbestens für IoT-Anwen-
dungen. Auf diese Weise sind auch Daten-
analysen in Echtzeit möglich, welche die
Entscheidungsfindung erleichtern und hilf-
reich sind für Fabrikoptimierung, voraus-
schauende Wartung, Fernmanagement von
Vermögenswerten, Gebäudeautomation,
Flottenmanagement undLogistik. Allerdings
geht es beim Edge Computing nicht nur um
Analysen.Die Einführung energieeffiziente-
rerMethoden zur schnellenund lokalenVer-
arbeitung von Algorithmen kann die Strom-
reserven in batteriebetriebenen Knoten an
entfernten Standorten schonen, den Daten-
verkehr reduzierenund sodieBetriebsdauer
verlängern. Der Einsatz digitaler Signalver-

Bild 1: Eine unverzichtbare Voraussetzung für das Internet der Dinge ist die Verlagerung der
Datenverarbeitung an den Rand des Netzwerks.
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arbeitung (DSP) erlaubt die Ausführung
komplexerer Algorithmen für Analysen und
Datenverarbeitung,währenddankder höhe-
ren Speicherkapazität Daten für längere Zeit
im Sleep-Modus zwischengespeichert wer-
denkönnen. Flexible I/O-Schnittstellen füh-
ren zu einer stärker verteilten heterogenen
Datenverarbeitungsarchitektur. Diese Kom-
bination bietet OEMs die Flexibilität, die sie
benötigen, um binnen kürzester Zeit neue
Innovationen bereitzustellen.

FPGA iCE40 UltraPlus beschleu-
nigt Edge-Computing-Geräte
Die Herausforderung besteht darin, das

passende Leistungsniveau in integrierten
Geräten zu liefern. Neben Analysen ist die
Steigerungder Computer-Vision einweiterer
wichtiger Schritt. Hierfür sindmehr dedizier-
te DSP-Blöcke in den integrierten Prozesso-
ren und ein größeres Augenmerk auf die
Kompetenzender Entwickler vonEmbedded-
Systemenerforderlich.Die Fokussierung auf
Edge-Verarbeitung treibt auch die program-
mierbare Logiktechnologie mit Produkten
wie dem FPGA iCE40 UltraPlus von Lattice
Semiconductorweiter in Richtung eingebet-

tete Sensorsysteme.DasProdukt hat achtmal
mehr Speicherkapazität und doppelt so vie-
le DSP-Ressourcen sowie bessere I/Os als
frühere Generationen. Folglich kann es die
nötige höhereRechenleistung für Edge-Com-
puting-Geräte bereitstellen, die ständig ein-
geschaltet und jederzeit bereit sind, Befehle
lokal und ohne Konsultation der Cloud aus-
zuführen. Funktionen wie Gesten- und Ge-
sichtserkennung,Klangverbesserung, akus-
tische Strahlformung, Satzerkennung,
Doppel-Tap, Shake-to-wakeundFußgänger-
Koppelnavigation (Pedestrian Dead-Recko-
ning, PDR) werden unterstützt.
Neben 1,1 Mbit SRAM und 8 DSP-Blöcken

beinhalten die FPGAs dieser Familie bis zu
5000 Lookup-Tabellen (LUTs) und nicht
flüchtigen Konfigurationsspeicher (Non-
volatile Configuration Memory, NVCM) für
Instant-on-Anwendungen.Mit einemStrom-
verbrauch im Standby-Modus von weniger
als 100 µW und kompakten QFN-Gehäusen
sind sie bestens für den Einsatz in platzbe-
schränkten Umgebungen mit begrenzter
Leistungsaufnahme geeignet. Zu den wich-
tigsten Anwendungen gehören unter ande-
rem Pufferspeicher für Always-on-Sensoren

PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der
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undverteilteVerarbeitung fürmobileGeräte
mit einer Leistungsaufnahme von weniger
als 1mWoder eineAlways-on-Sensorfunkti-
on, die aktiv ist, während der Applikations-
prozessor (AP) sich imSchlafmodusbefindet
(Bild 2).

Echtzeitanalysen auf Edge-
Geräten mit ultrakleiner Fläche
Allerdings geht es beim Edge Computing

nicht nur um leistungsstarkeHardware. Fog-
HornSystems beispielsweise hat eine Platt-
form entwickelt, die – so das Unternehmen
– Echtzeitanalysen auf Edge-Geräten mit
ultrakleiner Grundfläche bietet. Damit kön-
nenEntwicklerDaten aus IoT-Anwendungen
beziehen und so die Bandbreitennutzung
undKosten reduzieren. Sie bietetminimierte
Latenz, höhere Zuverlässigkeit undReaktion
inEchtzeit. Die integrierbare Software Light-
ning Micro des Unternehmens benötigt we-
nig Speicher (unter 256MByte) zurDatenver-
arbeitungundEchtzeitanalyse amEdgeund
verwendet ein C++-SDK. Die Daten werden
über IoT-Protokolle wie OPC-UA, MQTT und
Modbus eingespeist, unddie Echtzeit-Strea-
ming-Analyse-Engine kannüber eine bedie-

sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.

www.next-mobility.news

12
43

8

document6278017953083063801.indd 31 24.01.2019 09:57:20

http://www.beta-layout.com
http://www.next-mobility.news


32

INTERNET OF THINGS // EDGE COMPUTING

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Systems Development Februar 2019

nerfreundliche Expression Language und
Hunderte eingebauter Funktionen konfigu-
riert werden.
Greenwave Systems kümmert sich auch

um die Implementierung von Analysefunk-
tionen am Rande des Netzwerks. Das Unter-
nehmenhat sichmitWindRiver zusammen-
geschlossen, um seine Analyse-Engine
AXON Predict an VxWorks anzuschließen
und damit individuelle Analysen zu ermög-
lichen, umdieRechenleistungundEchtzeit-
Intelligenz in industriellen IoT-Designs zu
fördern. „Wir wollten den Entwicklern. die
mitVxWorks arbeiten, ein Tool zurVerfügung
stellen, das große Mengen an Streaming-
Sensordaten an der Quelle analysieren und
automatisch darauf reagieren kann“, so Mi-
chel Genard, General Manager für Betriebs-
systemplattformen bei Wind River. „AXON
Predict wird Entwicklern integrierte Analy-
sefunktionenbereitstellen, dieMuster erler-
nen, Einblicke bieten und in Abläufe und
Verhalten verbundener Geräte eingreifen.“

Mit dieser Edge-Analyse-Engine können
Entwickler eine intelligente „Set-and-forget“-
Anwendung bauen und wichtige Daten am
RanddesNetzwerks in Echtzeit verarbeiten.
Dies ermöglicht Geräten und intelligenten
Sensoren, Informationenaus jeder Stufe des
Netzwerks zu sammeln, automatisch Ano-
malien zu erkennen und unverzüglichMaß-
nahmen an der Eingabequelle zu ergreifen.
Die Analyse-Engine verfügt außerdem über
erweiterte Sicherheitsmerkmale und bietet
Unternehmendamit zusätzlichenDaten- und
Geräteschutz.

Open-Source-Projekt EdgeX
Foundry für Edge Computing
Durch die Zusammenführung all dieser

Elemente ist es der LinuxFoundation gelun-
gen, dasOpen-Source-Projekt EdgeXFound-
ry als offenes Framework für Edge Compu-
ting ins Leben zu rufen. Es umfasst die Ent-
wicklung einer Reihe vonMicroservices, die
sich auf verschiedenen Betriebssystemen

undverschiedenerHardware (vonx86bis zu
ARM) befinden können. AMD, Analog De-
vices, Dell und das Sensorunternehmen RF-
micron sowie Energy-Harvesting-Spezialis-
tender EnOceanAlliance sindbereitsmit im
Boot. Die Linux Foundation weist auf die
Branchenfragmentierung und das Fehlen
eines gemeinsamen Frameworks für IoT-
Lösungen hin, was der breit gefächerten
Akzeptanz im Wege steht und das Markt-
wachstum verzögert. Die Komplexität der
gegenwärtigen Landschaft und die breite
Vielfalt von Komponenten lösen einen Läh-
mungszustand aus. EdgeX soll diese Proble-
me lösen, indemesdie schnelle Entwicklung
von Edge-Lösungen für das IoT ermöglicht,
die sich flexibel an geänderte Geschäftsbe-
dürfnisse anpassen lassen (Bild 3).
„Unternehmenmüssen heute eine Menge

Zeit undEnergie investieren, um ihre eigenen
Edge-Computing-Lösungen zu entwickeln,
bevor sie überhaupt IoT-Lösungen zur Erfül-
lung ihrer Geschäftsanforderungen imple-
mentieren können“, erklärt Dr. PhilipDesAu-
tels, Senior Director of IoT bei The Linux
Foundation. „EdgeX stellt einÖkosystemaus
interoperablen Komponenten von diversen
Anbietern bereit, damit die vorhandenen
Ressourcengenutztwerdenkönnen, umden
geschäftlichen Mehrwert zu steigern, und
nicht, um IoT-Komponenten zukombinieren
und zu integrieren.“
Der Einsatz einer quelloffenen Edge-Soft-

wareplattform ist ein Schritt in die richtige
Richtung.Mit einem interoperablenPartner-
Ökosystem können Hardwarehersteller auf
schneller reagieren und gleichzeitig von zu-
verlässigerem Sicherheits- und Systemma-
nagement profitieren,währendSensor- und
Gerätehersteller durchdenEinsatz eines SDK
einen Gerätetreiber auf Anwendungsebene
mit einemausgewähltenProtokoll program-
mieren können. Zugleich können Systemin-
tegratoren ihre Produkte durch die Kombi-
nation von Plug-and-Play-Teilen mit ihren
eigenengeschütztenTechnologien schneller
vermarkten.
Fazit: EdgeComputing imZusammenhang

mit dem IoT eröffnet Embedded-Entwicklern
neue Möglichkeiten. FPGAs werden aktuell
zur Aggregation von Daten genutzt, aber sie
können auch verwendet werden, um diese
Daten zu verarbeiten und Echtzeitanalysen
bereitzustellen. Gepaart mit DSP undMulti-
core-Prozessorenkönnen intelligenteKnoten
undGateways bessere Informationen an die
Cloud zurückgeben,während sie gleichzeitig
denEnergieverbrauch senkenunddieAkku-
laufzeit verlängern . // MK

Mouser ElectronicsBild 3: Zunehmende IoT-Verarbeitung am Netzwerkrand
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Bild 2: iCE40-FPGAs können zur Aggregierung und Beschleunigung der Datenverarbeitung am Rand des
IoT-Netzwerks eingesetzt werden.
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Die neue SMD-GNSS-Antenne
‚Raptor‘ kannnachAngabenvon
Hersteller Antenova einen Ort
auf den Zentimeter genau be-
stimmen. Damit erreicht sie die-
selbeGenauigkeitwie viel größe-
re, schwerere Keramik-Patch-
Antennen. Die Antenne nutzt
dafür die L2-1200MHz-Satelliten-
bänder, die vor kurzem zur zivi-
len Nutzung freigegeben wur-
den. Wie die anderen starren
FR4-Antennen des lamiiANT-
Sortiments ist auch Raptor zur
einfachen Integration auf einer
Leiterplatte gedacht. Die Einka-

SMD-GNSS-ANTENNE

L2-Bänder für genaue Positionsbestimmung
nal-GPS-Antenne im SMD-For-
matmisst nur 16,0mmx8,0mm
x 1,6mm,wodurch sie sich auch
für kleine Leiterplatten eignet.
Eine leistungsmäßig vergleich-
bareKeramikantennewürde laut
Antenova 35 mm x 35 mm Platz
benötigen. Für eine einfache
Massenproduktion liefert der
Hersteller Raptor auf Band und
Rolle geliefert. Durchdas zusätz-
liche Nutzen des L2-Frequenz-
bands wird der Empfang des
Multi-Band-Satellitensignals
durch GNSS-Korrekturdaten er-
gänzt. Dadurch lassen sichPosi-

tionsfehler korrigieren,wodurch
dieGenauigkeit, insbesondere in
städtischen Gebieten, deutlich
erhöht wird.

Antenova

Muratahat dasnach eigenenAn-
gaben kleinste NB-IoT-Funkmo-
dem-Modul (Narrow-Band Inter-
net of Things) vorgestellt: Es
misst lediglich 12,6 mm x 10,6
mm x 1,8 mm. Im Stromsparmo-

NB-IOT-FUNKMODUL

Besonders klein und sparsam funken
dus soll es nur 3 µA Strom auf-
nehmen. Damit eignet sich das
Modul des Typs 1SS für kleine,
batteriebetriebene IoT-Geräte
wie Wearables oder Tracking-
Produkte, die mit einer Batterie
bis zu zehn Jahren laufen sollen.
DasModul basiert auf demChip-
satz Mediatek MT2625, besitzt
ein abgeschirmtes Gehäuse und
enthält einenmit 156MHzgetak-
teten ARM® Cortex®-M4-
Mikrocontroller (MCU). Mit sei-
nem eingebauten SRAM und
seinem 4 MByte großen Flash-
Speicher kann das Modul AT-

Befehle verarbeiten. Es wartet
mit mehreren GPIO-Leitungen
auf, besitzt ein UICC-Interface
für SIM-Kartenund ist außerdem
mit SPI- undUART-Schnittstellen
ausgestattet, um Designern Fle-
xibilität zu bieten. Zusätzliche
Vielseitigkeit ergibt sich dank
einerOpen-MCU-Option, dieDe-
signerndieVerarbeitung eigener
Applikationen gestattet. Das
Modem-Modul 1SS unterstützt
eine breite Palette von Protokol-
len, darunter MQTT für das IoT.

Murata

Microchips neue, hochintegrier-
te LoRa System-in-Package-
(SiP-)Serie nutzt stromsparende
32-Bit-Mikrocontroller (MCU),
Sub-GHz HF-LoRa-Transceiver
und Software-Stacks. Die Kom-
bination aus Funkanbindungmit
großer Reichweite und geringer
Leistungsaufnahme soll lautAn-
bieter die Entwicklung LoRa-
basiertet vernetzter Lösungen
beschleunigen.Microchip bietet
für die SAM R34/35 SiPs zertifi-
zierte Referenzdesigns. Die Bau-
steine sollenmit denwichtigsten
LoRaWAN-Gateway- und Netz-

LORA-KOMMUNIKATIONSMODUL

Stromsparende LoRa-Funkanbindung
werkanbietern zusammenarbei-
ten, was den Entwicklungspro-
zessmitHardware, Softwareund
Support vereinfacht. Die SAM-
R34-SIPs basieren auf der strom-
sparenden SAM L21 ARM
Cortex®-M0+MCUundverbrau-
chen im Sleep-Modus nur 790
nA,was einen geringenGesamt-
stromverbrauch ermöglicht und
die Batterielaufzeit in Endan-
wendungenverlängert. Die SAM-
R34/35-SIPs sind hoch integriert
und werden im kompakten Ge-
häuse ausgeliefert, das lediglich
6 mm x 6 mm misst. Sie eignen

sich für stromsparende IoT-An-
wendungenmit geringer Baugrö-
ße und mehrjähriger Batteriele-
bensdauer.

Microchip
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Von ANT bis Zigbee, die wichtigsten
Funkstandards im Smart Home

Smarte Geräte erobern immer mehr Gebäude. Neben der Vernetzung
mit dem Internet steht die Verknüpfung der Geräte untereinander im

Fokus. Hierfür empfehlen sich verschiedene Funkstandards.

BERND HANTSCHE *

* Bernd Hantsche
... ist Bereichsleiter
Embedded & Wireless bei
Rutronik Elektronische Bauelemente

Immer mehr Geräte im Smart Home ver-
netzen sich nicht nur mit dem Internet,
sondern auch untereinander. So lassen

sich Rollos, Klimaanlage oder Lampennicht
nur via Smartphone steuern, sondern auch
über Virtual Private Assistants (VPA) wie
Alexa, Siri, GoogleAssistant, Bixby oder Cor-
tana und anderen Geräten wie Rauchmel-
dern, Schlafweckern oderÜberwachungska-
meras.

Geräte und VPA kommunizieren
über ZigBee oder WiFi
Alle verknüpftenGeräte bilden ein System,

das üblicherweise über Schnittstellen der
Herstellerclouds verbunden ist. Über diese
Schnittstellen kann etwa ein Radiowecker
via WiFi-Netz morgens die Musik zum Auf-
wecken aus dem Internet empfangen und
Alexa ein Signal schicken, das Licht im
Schlafzimmer langsamhellerwerden zu las-
sen.
Dabei läuft die Kommunikation zwischen

VPAundLeuchtmittelmeist über ein ZigBee-
WLAN-Gateway oder direkt per WiFi. Der
Vorteil dieser Lösung ist, dass WiFi-Leucht-
mittel kein extra Gerät für die Kommunika-
tion benötigen, sondern sich direktmit dem
heimischenWiFi-Router verbinden.Nachtei-
le sind ein verhältnismäßig hoher Stand-by-
Stromverbrauch und zusätzlicher Datenver-
kehr imWLAN-Netz. Das kannbei sehr smar-
tenHaushaltendazu führen, dass die verfüg-
bare Datenrate nicht mehr ausreicht.
Deshalb setzen einige Hersteller auf das

ZigBee-Light-Link-Protokoll. Es verbraucht
weniger Stromals eineWiFi-Anbindungund
belastet dasWiFi-Netz nichtmitDatendurch-
satz. Im Vergleich zu Funktechnologien wie
ANToderBluetooth 5 ist der Stromverbrauch

Das intelligente Zuhause: Verschiedene Funkstandards sorgen dafür, dass die einzelnen Geräte im Smart
Home optimal arbeiten.
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allerdings immer noch recht hoch. Zudem
belegt ein ZigBee-Netzwerk 5MHz im80MHz
breiten 2,4-GHz-Frequenzband. Dieses ver-
kraftet parallel entweder dreiWiFi-Netzwer-
ke oder 16 ZigBee-Netzwerke sowie Kombi-
nationen aus beiden, etwa zwei WiFi- und
fünf ZigBee-Netze. Bei zu vielenNetzwerken
kommt es zu Frequenzüberschneidungen
und somit zum Leistungseinbruch; kurzzei-
tig kann das Netz sogar komplett zum Erlie-
gen kommen.

Thread, IPv6-gestütztes
Protokoll für das Heim
Das Thread-Protokoll findet sich seit kur-

zem in immermehr Smart-Home-Anwendun-
gen. Da es das Internetprotokoll Version 6
(IPv6) unterstützt, bietet es viele Vorteile
gegenüber proprietären, lokal beschränkten
Adressierungen. Hinter dem Protokoll steht
die ThreadGroup, eineNon-Profit-Organisa-
tionmit einer ganzenReihe vongroßenTech-
nikunternehmen als Mitglieder.
Für die Anwendungsprofile stehen gleich

mehrere Allianzen bereit, darunter die Zig-
Bee-Allianz mit ihrer Dotdot-Lösung. Dabei
handelt es sichumeineArt universeller Spra-
che für das Internet.Wenn der Radiowecker
herstellerübergreifend Geräte ansteuern
können soll – etwaauchdas Frühstücksfern-
sehen auf dem TV-Gerät einschalten soll –
empfiehlt es sich, auch gleich das Thread-
Protokoll zu integrieren, um zukünftige
Interoperabilität zumindest von den hard-
waretechnischen Voraussetzungen gewähr-
leisten zu können.

Bluetooth, direkter Gerätezu-
griff via Smartphone
Mit Bluetooth 5 hat auch die Bluetooth

Special Interest Group Betriebsmodi einge-
führt, die für Smart-Home-Anwendungen
interessant sind: Mit dem 2-Mbps-Modus
lassen sich Videosignale übertragen, etwa
von der Kamera eines Roboterrasenmähers
oder der Türüberwachung. Ein 500-kbps-
und ein 125-kbps-Modus erlauben eine er-
höhte Sendeleistung und ermöglichen eine
längere Codierungder einzelnenBits, so dass
sich einigehundertMeter unddurchmehre-
re Wände hindurch funken lässt. Im Gegen-
satz zu den auf IEEE802.15.4 basierenden
Technologien wie ZigBee und Thread ist
Bluetooth 5bereits in aktuellen Smartphones
verfügbar und bietet sich somit auch zur di-
rekten Smartphone-Anbindung an.
Eine Ergänzung zuBluetooth 5 ist abBlue-

tooth 4.0 das Protokoll Bluetooth Mesh 1.0
als Zwischenebene, umgroßeNetzemit vie-
lenGeräten zuunterstützen.Auch für dieses
Bluetooth-Protokoll sprechen vor allem die

Smartphone-Kompatibilität, ein recht nied-
riger Stromverbrauch und dank gefluteter
anstatt gerouteterMaschenstruktur eine sehr
geringe Latenzzeit.

Das ANT-Protokoll aktiviert
Geräte im optimalen Moment
Soll es noch einen Schritt weiter gehen,

wird der Radiowecker nicht nur die Musik
aufdrehen und das Licht einschalten, son-
dern erwird dies imoptimalenMoment tun.
Den ermittelt er mit Hilfe von Smartwatch
oder Fitnesstracker, die durch Puls- und Be-
wegungserfassung die Schlafphase des Trä-
gers kennen.
Damit derWecker Zugriff auf diese Geräte

hat, braucht er dasANT-Protokoll. Denndas
hat sichbei derartigenGeräten etabliert, nur
wenige Ausnahmen arbeitenmit Bluetooth.
Grunddafür ist, dassANTdie ultimativ spar-
samste Funktechnik für Sensoren im nähe-
ren Umfeld ist – und damit perfekt für alle
Anwendungen, die mit Knopfzellen oder
ähnlich kleinen Energiespeichern über Mo-
nate und Jahre hinweg ohne eineAufladung
oder Batteriewechsel betriebenwerdenkön-
nen.

EnOcean erfordert keine
Energiespeicher
Noch energiefreundlicher ist nur der Sub-

GHz-Standard EnOcean. Das Protokoll ist
zwar nicht so effizient wie ANT, aber dank
der patentiertenEnergy-Harvesting-Erweite-
rungen zurNutzung vonkinetischer Energie
beim Betätigen von Schaltern, Solarenergie
oder thermischer Energiedifferenz, ist esmit
EnOcean-Funktechnik möglich, gänzlich
ohne separaten Energiespeicher auszukom-
men. EnOcean-Schalter finden sichbeispiel-
weise bereits in Fertighäusern der Firma
Weber. Ein vorhandener Lichtschalter kann
damit auch verwendet werden, um dem Ra-
diowecker mitzuteilen, dass man nun ins

Bett geht und ein Einschlaftimer gestartet
werden soll.

NFC, viele Geräte einfach via
Smartphone einrichten
WenneinGerät über all diese Funktechno-

logien verfügt, ist es jedoch nicht gerade
nutzerfreundlich.Dennder Endverbraucher
muss alle Verbindungen zu seinen Geräten
und Systemen einrichten. Near Field Com-
munication (NFC) schafft Abhilfe: der End-
kunde muss jedes Gerät, das verbunden
werden soll, auf dem Smartphone nur ein
Mal berühren, um die Netze einzurichten.

Gängige Funkstandards,
integriert im SoC nRF52840
Entwickler stehen damit vor der Aufgabe,

alle diese Funkstandards in dieAnwendung
zu integrieren. Mit dem System-on-Chip
(SoC) nRF52840 von Nordic Semiconductor
ist das denkbar einfach: Die All-in-One-Lö-
sung hat nicht nur einen leistungsstarken
Mikrocontroller mit Funkeinheiten für Zig-
Bee, Thread, Bluetooth 5, Bluetooth Mesh,
ANT und NFC, sondern auch eine USB-
Schnittstelle. Hinzu kommen A/D-Wandler
für die Auswertung weiterer Sensoren, für
die Verschlüsselung der Datenübertragung
und zurAbsicherungvonSpeicherbereichen.
Dabei ist das SoC kaum teurer als eine reine
ZigBee-Lösung. Kern des nRF52840 ist ein
32-Bit-Prozessor ARM Cortex-M4F mit
64 MHz. Sein On-Chip-Speicher (1 MB Flash
und 256 kB RAM) bietet genügend Platz für
mehrere Funkprotokolle. Zudem bietet das
SoC einehochauflösendeRSSI-Messungund
Funktionenwie EasyDMA,die die Prozessor-
last reduzieren und den Speicherdirektzu-
griff ermöglichen. Für geringen Energiebe-
darf habenalle peripherenKomponenten ein
Clock- undPowermanagement. Dieses schal-
tet die Komponenten ab, wenn sie nicht be-
nötigtwerden. Für Sicherheit sorgt der kryp-
tografischeCoprozessorARMCryptoCell-310.
Er unterstützt einen Zufallszahlengenerator
undviele asymmetrische, symmetrischeund
Hash-Kryptografiedienste. Zudembeschleu-
nigt der CoprozessorOperationen, spart CPU-
Verarbeitungszeit und senkt denEnergiebe-
darf. Der nRF52840 ist on-air-kompatibelmit
denProduktender SeriennRF24, nRF51 und
nRF52 von Nordic Semiconductor.
Wer nun den großen EnOcean-Vorteil ver-

misst, kann zu einem nRF52-basierenden
Modul greifen, das zu den EnOcean-Energy-
Harvesting-Modulen kompatibel ist. Dies ist
bei Rutronik erhältlich, ebensowie Lösungen
für alle anderen Funktechnologien. // MK

Rutronik Elektronische Bauelemente

Smart Home: Vernetzte Geräte, gebündelt im Smart-
phone, können unseren Alltag vereinfachen. So
kann der Radiowecker das Licht einschalten, denn
er „weiß“, dass wir morgens aufstehen wollen.
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Mehrfachkamera-Systeme für
autonome Fahrzeuge entwickeln

Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge schreitet rasch voran. Allerdings
haben diese Schwierigkeiten, bei Dämmerung auf nasser Fahrbahn die
Spur zu halten. Spezielle Bildverarbeitungssysteme sind die Lösung.

MICHAËL UYTTERSPROT *
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... ist Market Segment Manager
Artificial Intelligence and Vision
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Das Interesse an autonomen Fahrzeu-
gen steigt – es gibt aber eine große
Kluft zwischen der Technik, mit der

heutige selbstfahrendeAutos gut beleuchte-
te, markierte Autobahnen entlang fahren,
und der Technik die notwendig ist, um bei
Regen auf einer unbeleuchteten, nicht mar-
kierten Landstraße bei Dämmerung sicher
fahren zu können.

Hard- und Software müssen
große Datenmengen meistern
Viele Unternehmen versuchen, diese Lü-

cke zu schließen, indem sie anspruchsvolle
Embedded-Bildverarbeitungssysteme entwi-
ckeln, die große Mengen an Umgebungsda-
ten erfassenkönnenunddannmaschinelles
Lernen anwenden, um die nächste Etappe
einer Fahrzeugroute zu planen. Solche Sys-
teme erfordern einEntwicklungssystem, das
schnelles Experimentieren, eine Systemop-
timierungundeine rascheMarkteinführung
ermöglicht. Eine der größten Herausforde-

rungen bei der Entwicklung von Bildverar-
beitungssystemen für autonome Fahrzeuge
besteht im Umgang mit den immensen Da-
tenmengen, die vonmehreren Kameras und
Sensoren erzeugt werden. Die heutigen fort-
schrittlichenFahrerassistenzsysteme (ADAS)
haben mehrere Kameras sowie Radar- und
LIDAR-Sensoren, um ein Sichtfeld von 360°
zu erzeugen. ImFahrzeugbefinden sichhäu-
fig Kameras, die die Aufmerksamkeit des
Fahrers und andere sicherheitsrelevante
Faktoren erfassen.Auf demWeghin zumehr
FahrzeugautonomiewirddieAnzahl derKa-
meras zunehmen, die Auflösung wird von
1 auf 8 Megapixel und die Bildraten werden
von heute 10 bis 30 auf 60 fps ansteigen.
Ähnlich verhält es sichmit UAVs (Unman-

ned Aerial Vehicles; unbemannte Luftfahr-
zeuge) oderDrohnen, die ihreUmgebungmit
mehrerenKameras erfassenundmit anwen-
dungsspezifischen Sensoren für Aufgaben
wie landwirtschaftliche Inspektion, Sicher-
heit und Überwachung ausgestattet sind.
Autonomgeführte Roboter nutzen ebenfalls
mehrere Kameras, sodass sie Situationen
erfassen, Bewegungen verfolgen und Ent-
scheidungen koordinieren können, um in
belebten Umgebungen schnelle Reaktionen
zu ermöglichen. Bildverarbeitungssysteme

in autonomen Fahrzeugen müssen einen
hohen Grad an funktionaler Sicherheit und
Zuverlässigkeit bieten und zahlreiche Funk-
tionen unterstützenwie die Echtzeitausfüh-
rungmit niedriger Latenzzeit, einengeringen
Stromverbrauch, Flexibilität beim Arbeiten
mit unterschiedlichenKamerakonfiguratio-
nen und umfangreiche Möglichkeiten zur
Implementierung von Bildverarbeitungs-
und Maschinenlern-Algorithmen zur Ob-
jekterkennung, -klassifizierung und -verifi-
zierung. Bildverarbeitungssysteme für Fahr-
zeuge müssen zudem Automotive-qualifi-
ziert sein, das heißt, die verwendeten
Bauelemente müssen über einen relativ
langenProduktlebenszyklus und inAutomo-
tive-Qualitätsklassen erhältlich sein. Ent-
wicklermüssendaher sicherstellen, dass ein
einfacher Übergang von den Entwicklungs-
systemen, auf denen sie ihre Hardware und
Software entwickeln und testen, zu qualifi-
zierten kommerziellen Systemenmöglich ist.
Auf der Softwareseite ist dieDatenmenge,

die verwaltet werdenmuss, sehr groß – und
dieArbeitmit denheterogenenMultiprozes-
sorsystemen, die zur Verarbeitung dieser
Daten nötig sind, vergrößert die Software-
Komplexität. Zudem entwickeln sich die
Maschinenlern-Algorithmenextremschnell,
sodass es sehr wahrscheinlich ist dass zen-
trale Codeteile später im Entwicklungspro-
jekt überarbeitet werden müssen. Zuverläs-
sigkeits- undSicherheitsaspekte erschweren
den Entwicklungsprozess zusätzlich.

Eine der wesentlichen
Aufgaben bei der Ent-
wicklung von Bildver-
arbeitungssystemen
für autonome Fahrzeu-

ge ist die Zusammenfüh-
rung der Eingangssignale

verschiedener Sensoren (auch
als Sensorfusion bezeichnet) –

zum Beispiel Bildsensoren, LIDAR-
und Radarsensoren in einem Fahrzeug, um
Defizite einzelner Sensoren zu korrigieren

Künstliche Intelligenz
beschleunigt Ihre Multi-Kamera-Lösung:
Beispiel-Entwicklungslösung mit einer ZCU102-Trä-
gerkarte und dem FMC-Modul mit vier 2-Megapixel-
Kameramodulen.

Bild: Avnet
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und genauere Ergebnisse für die Positions-
bestimmung und die Bewegungsdaten zu
ermöglichen. Ist die Endanwendung zum
Beispiel eine Kollisionsvermeidung, muss
die Sensorfusion mit geringer Latenz erfol-
gen. Dies ist in der Praxis eine Herausforde-
rung – aber die gute Nachricht ist, dass be-
reits seit Jahren entsprechende Lösungen
entwickelt werden.
Die zweite großeSoftwareaufgabebesteht

in der Implementierung effizienter Maschi-
nenlern-Algorithmen, um die Objekterken-
nung, -klassifizierung und -verifizierung
durchführen zu können, wie sie für ein au-
tonomesFahrzeug erforderlich ist, das seine
Umgebung „verstehen“ und angemessen
reagierenmuss.Maschinelle Lernstrategien,
insbesondere solche, die auf der Nachah-
mung des menschlichen Gehirns basieren,
gibt es seit Jahrzehnten.Die stetige Zunahme
der verfügbarenRechenleistungunddieVer-
fügbarkeit spezieller ProzessorenwieGrafik-
prozessoren (GPUs) und flexibler Rechenres-
sourcen wie FPGAs (Field Programmable
Gate Arrays) als Beschleuniger stellen mitt-
lerweile genügend lokale Rechenleistung
bereit, umdiese Technologie nichtmehrnur
im Labor, sondern auch in der Praxis einzu-
setzen.DieVerfügbarkeit sehr großerDaten-
sätze, etwa von markierten Bildern, ermög-
licht das Training der neuronalen Netze.
Aktuelle Forschungen zeigen, dass das Trai-
nieren eines neuronalenNetzwerks zwar viel

Rechenleistung erfordert – es gibt jedoch
Ansätze, die die Rechenlast trainierter neu-
ronaler Netzwerke reduzieren können.

Eine Entwicklungslösung,
basierend auf Kompromissen
Die Entwicklung eines Bildverarbeitungs-

systems für autonome Fahrzeuge erfordert

viel Experimentieren mit realen Daten und
eine Systemoptimierung zwischen Hard-
ware, Software, computergestütztem Sehen
und Maschinenlern-Aspekten des Designs.
Entwickler benötigen daher Tools, die sie
dabei unterstützen, Kompromisse zu finden,
umdie Entwicklungsdauer unddasEntwick-
lungsrisiko zuminimieren.

Bild 1: Hardwarearchitektur mit Kameramodulen, FMC-Modul mit mehreren Kameras und einer Trägerkarte mit einem Multiprozessor-System-on-Chip oder System-
on-Module.

Bild 2: Der Zynq UltraScale+ MPSoC bietet umfangreiche Datenverarbeitungsressourcen und Konfigurier-
barkeit.
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Die hier vorgestellte Entwicklungslösung
beinhaltet ein Embedded-Bildverarbeitungs-
system mit mehreren Kameras. Sie umfasst
eine Entwurfsmethodik, die Hardwareplatt-
form, eine Softwareumgebung, Treiber, so-
wie denZugriff auf Beispiel-Algorithmenund
Implementierungen für computerunterstütz-
tes Sehen und Maschinenlern-Algorithmen
und Implementierungen.
Die Hardware (Bild 1) kann bis zu sechs

Kameras unterstützen. Das aktuelle Design
meistert vier 2-Megapixel-Kameras. Diese
Funktion wird in Zukunft um zwei weitere
8-Megapixel-Kameras erweitertwerden.Das
Design basiert auf einem Zynq UltraScale+
MPSoC von Xilinx, der einen 64-Bit-Quad-
core-Prozessor ARM Cortex-A53 sowie eine
FPGA-Logikstruktur enthält. Die Kameras
werden über Koaxialkabel mit einer Länge
von bis zu 15mmit einemDeserialisierer für
mehrereKameras auf einer FPGA-Mezzanine-
Karte (FMC) verbunden. Dieses Modul wird
auf eine Platine aufgesteckt, auf der sichder
MPSoC befindet.
Die ZynqUltraScale+MPSoCs (Bild 2) sind

mit verschiedenen CPUs und optional mit
einer GPU und zusätzlichen Hardware-Vi-
deocodecs erhältlich. Sie bieten außerdem
eine programmierbare FPGA-Logikstruktur,
die sich als Hardwarebeschleuniger für re-
chenintensive Algorithmen oder für weitere
Funktionen verwenden lässt – zumBeispiel
über die Verwendung von IP-Blöcken von
XILINX oder von Drittanbietern.

Die Entwurfsmethodik, basie-
rend auf Software
Die Entwurfsmethodik basiert auf reVISI-

ON, einer Reihe von Softwareressourcen zur
Entwicklung von Algorithmen, Anwendun-
gen und Plattformen. Sie arbeitet mit aktu-
ellen Entwicklungstools für das Design von
Hardware- und Softwareanwendungen, da-
runter die SDSoC-Umgebung von Xilinx,
PetaLinux und Bibliotheken für Computer-
SehenundMaschinenlernen. Bild 3 zeigt ein

vereinfachtesDiagrammder gesamtenHard-
ware-/Software-Architektur.
Die Entwicklungs-Toolchain unterstützt

auchGStreamer, einPipeline-basiertesMul-
timedia-Framework, mit dem Entwickler
verschiedene Medienverarbeitungssysteme
verknüpfen können, um komplexe Work-
flows abzuschließen. Das Pipeline-basierte
Design wurde bisher für das Erstellen von
Anwendungen wie Video-Editoren und
Transcodern und der Verteilung von Media
Streamsverwendet, die auch eineGrundlage
für das Erstellen einer auf Deep-Learning-
basierenden Analyse von Streaming-Media-
Daten bilden.

Maschinenlern-Strategien bei
Mehrkamerasystemen
DieVerwendungvonMaschinenlern-Stra-

tegienbeiMehrkamerasystemen, einschließ-
lich der Deep-Learning-Algorithmen mit
mehreren internen Netzwerkebenen bedeu-
tet für Bildverarbeitungssystememitmehre-
ren Kameras, dass effiziente Möglichkeiten
gefunden werden müssen, um auf die Sys-
temressourcen mit sehr hoher Rechenleis-
tung zugreifen zukönnen.Die programmier-
bare Logikstruktur des MPSoC von Xilinx
bietet eine hohe dedizierte Rechenleistung
–währenddie Toolchains, die dasUnterneh-
men anbietet, sicherstellen, dass diese Res-
sourcen so effektivwiemöglich genutztwer-
den.
Neuere Forschungen haben gezeigt, dass

es für die Ausführung von neuronalen Net-
zen möglich ist, die Rechenlast zu reduzie-
ren, indem Matrixberechnungen, die nur
eine sehr geringeAuswirkungauf das Ergeb-
nis haben, aus der Netzwerkbeschreibung
entferntwerden.Außerdembesteht dieMög-
lichkeit, die Genauigkeit des verwendeten
Zahlenraums zu verringern und 16- oder
8-Bit-Integer-Datentypen zu verwenden an-
stelle der komplexeren 32-Bit-Fließkomma-
Typen. Für bestimmte Teile der Netzwerke
kann sogarmit nochgeringerenAuflösungen

bis hin zur Binärdarstellung gearbeitet wer-
den.
Xilinx hat das Unternehmen DeePhi Tech

erworben, das Tools zur Implementierung
und zur Optimierung von Deep-Learning-
Algorithmen anbietet. Das DNNDK (Deep
Neural Network Entwicklungskit) von
DeePhi unterstützt die beliebtestenEntwick-
lungsplattformen für Deep-Learning-Netz-
werke wie TensorFlow von Google oder Caf-
fe als Eingabe.Diese Toolkits ermöglichen es
Entwicklern, mit verschiedenen Typen und
Konfigurationen von Algorithmen für Deep
Learning zu experimentieren. Ihre Ausgabe
wird dann in die DNNDK-Toolchain über-
nommen, die ein Graph-Komprimierungs-
tool (bekannt alsDECENT), einenDeepNeu-
ral Netzwerk-Compiler (DNNC) und Assem-
bler (DNNAS) und eine Laufzeitumgebung
für neuronale Netzwerke (N2Cube) umfasst.
DeePhi hat auchHardwarearchitekturen ent-
wickelt, die für die Video- und Bilderken-
nung optimiert sind und mit XILINX SOCs
verwendetwerdenkönnen. Simulatorenund
Profiler sind in der DNNDK Toolchain eben-
falls enthalten.
Fazit: Es besteht großes Interesse an der

Entwicklung von Embedded-Bildverarbei-
tungssystemen für die Steuerungautonomer
Fahrzeuge. Avnet Silica bietet Embedded-
Bildverarbeitungslösungen, die mit Tools
undReferenzdesigns gebündeltwerden, um
die Entwicklung dieser Bildverarbeitungs-
systeme zubeschleunigen (sieheAbbildung
Seite 36). Durch die Neuheit einiger der ver-
wendetenTechnikenunddieNotwendigkeit,
mit realen Daten zu arbeiten, müssen Ent-
wickler so schnell wiemöglichmit Algorith-
men und Systemoptimierungen experimen-
tieren können. Das hier beschriebene Ent-
wicklungssystemermöglicht einen schnellen
Start und erleichtert den Zugriff auf die Vor-
teile der Hardwarebeschleunigung undMo-
dellkomprimierung. //MK

Avnet Silica

Bild 3:
Allgemeine Architek-
tur der Hardware-/
Softwareplattform
reVISION
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Formale Testmethoden:
Zeit für den Mainstream
Gerade in kritischen Systemen ist es essentiell, dass deren Software
alle Funktionalitäten korrekt implementiert und keine Fehler enthält.
Formelle Methoden lösen dabei traditionelle Tests mehr und mehr ab.

BENJAMIN M. BROSGOL UND YANNICK MOY *

* Benjamin M. Brosgol
... ist Senior Software Engineer bei
AdaCore in Boston.

Nach wie vor ist Test das Mittel der
Wahl für die Verifikation von Soft-
ware, aber es ist bekannt, dass der

Test außer in den einfachsten Fällen nicht
alle Situationen testen kann. Für kritische
Systeme, bei denen im Falle eines Software-
Fehlers menschliches Leben oder viel Geld
auf demSpiel stehen, kanneinhöheres Level
an Verlässlichkeit erlangt werden: automa-
tische statische Analysen können die rele-

vanten Programmeigenschaften mathema-
tisch beweisen.
In der Geschichte der Informatik war die

Disziplin der formalen Methoden lange Zeit
auf die Forschung beschränkt, aber in den
letzten zehn Jahren hat sich die Situation
verändert. Dank technologischer Fortschrit-
te sind die formalenMethoden in denMain-
streamgerückt, insbesondere für hochsiche-
re undhochkritische Systeme. Projekte kön-
nen formaleMethodenauf diversenNiveaus
einführen, mit variierenden Kosten und
Nutzen, zusätzlich odermanchmal an Stelle
des Tests. In letzter Zeit wurden formaleMe-
thoden eingesetzt, um in Projekten wie si-
cheren USB-Sticks oder im Militärbereich
extreme Anforderungen an die Sicherheit
und Zuverlässigkeit zu erfüllen.
Eine formaleMethode ist eine Technik, um

den Quellcode eines Programms statisch zu
analysieren und dabei bestimmte Eigen-

schaften des Programms zu beweisen. Seit
dem Anfang der Programmierung waren
solcheMethodenGegenstandder Forschung,
dennderVorteil gegenüber demTest liegt auf
der Hand: Verifikation des Programms für
alle möglichen Eingaben und Situationen,
statt nur einer begrenzten Menge, und da-
durch mögliche Kostenreduktionen in der
Wartung der Software.
In derVergangenheit hatten solcheMetho-

den jedochgewisseNachteile, die die Indus-
trie davon abhielten, sie einzusetzen: die
Analyse dauerte zu langeund skalierte nicht
für größere Programme, die erlaubten Spra-
chelemente waren zu restriktiv, der Einsatz
derWerkzeugebenötigte spezielle Kenntnis-
se, die Balance zwischenderKorrektheit des
Werkzeugs (alle Fehler eines bestimmten
Typs imProgrammfinden) undder Präzision
(möglichst wenige falsche Meldungen) war
nicht gut, sowie allgemeindie Schwierigkeit,

Beispiel eines SPARK Programms: Der „Global“ Vertrag spezifiziert, dass die Implementation von „Insert“ die Variable „T“ sowohl lesen als auch schreiben
wird. Die „Pre“ Vorbedingung muss bei jedem Aufruf von „Insert“ erfüllt werden: „T“ soll nicht voll sein und soll nicht bereits den einzufügenden Wert ent-
halten. Die „Post“ Nachbedingung ist die Eigenschaft die „Insert“ selbst garantiert: der as „Item“ überreichte Parameter ist dann in „T“ enthalten. Die SPARK
Werkzeuge können dazu verwendet werden, diese Verträge zu überprüfen: dass T wie spezifiziert in „Insert“ benutzt wird (und keine anderen globalen
Variablen), dass alle Aufrufe von „Insert“ die Vorbedingung erfüllen, und dass „Insert“ seine Nachbedingung erfüllt.
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Die Programmiersprache SPARK
SPARK enthält alle Elemente der Ada
2012, die noch eine praktikable Analyse
des Quellcodes ermöglichen. Implemen-
tations-abhängige oder vomSprachstan-
dard nicht spezifierte Elemente werden
ausgeschlossen. Vertragsbasierte so-
wie objektorientierte Programmierung,
Schnittstellen mit anderen Sprachen so-
wie das Ravenscar Tasking Profil werden
von SPARK unterstützt. Ausgeschlossen

sind Zeiger, Seiteneffekte in Funktionen
mit Rückgabewert (sie sind aber erlaubt
in Prozeduren ohne Rückgabewert),
„Aliasing“ von Variablen, Exceptions,
Goto, sowie nicht im Ravenscar-Profil
enthaltene Tasking-Features. Die SPARK-
Technologie ist korrekt (findet alle
Softwarefehler eines bestimmten Typs),
hat aber trotzdem wenige falsche Fehler-
meldungen.

neueMethoden indenEntwicklungsprozess
einzuführen.
Fortschritte in diversen Bereichen haben

diese Nachteile mittlerweile wesentlich ver-
ringert. Bessere Technologien, bessereHard-
ware (insbesondere Prozessorenmitmehre-
renKernen) undbessere undausdrucksstär-
kere Sprachen und Tools machen formale
Methoden nun auch in der Praxis anwend-
bar. Diese neueren Tools sind auch leicht zu
lernen–die Entwickler brauchenkeine Spe-
zialkenntnisse über dieBeweissysteme–und
formale Methoden können auch Schritt für
Schritt in ein Projekt eingeführt werden, je
nach den Eigenschaften, die bewiesen wer-
den sollen.

Formale Methoden einsetzen,
am Beispiel von SPARK
Eine formale Methode die den erwähnten

Fortschritt verdeutlicht ist die Programmier-
spracheSPARKunddie dazugehörigenWerk-
zeuge. SPARK ist eine Teilmenge der Pro-
grammiersprache Ada und stützt sich dabei
auf die Features der vertragsbasierten Pro-
grammierung (eingeführt in Ada 2012), ins-
besondere die Vor- und Nachbedingungen.
Ein Beispiel von SPARK Quellcode ist in
Bild 1 näher erläutert.
SPARK kann auf unterschiedliche Weise

eingesetzt werden, je nachdem wie kritisch
die Software ist und welche Eigenschaften
bewiesen werden sollen. In der Reihenfolge
der Vorteile eines SPARK-Beweises (aber
auch des Aufwands) gibt es die folgenden
Stufen:
� „Stone“: das Programm gehört zur
SPARK-Teilmenge
� „Bronze“: Alle Daten sind korrekt initia-
lisiert; auch der Datenfluss wird überprüft
� „Silver“: Laufzeitfehler können ausge-
schlossen werden
� „Gold“: Schlüsseleigenschaften des Pro-
gramms können bewiesen werden
� „Platinum“: volle funktionale Korrektheit
des Programms kann bewiesen werden.
Das „Stone“Niveau ist ein Zwischenschritt

zur Einführung der formalen Methode und
stellt sicher, dass die nächsten Schritte an-
gewendet werden können. Bronze sollte für
den Großteil des Codes verwendet werden,
da die dadurch garantierten Eigenschaften
durch den Test schwer überprüft werden
können.
Für kritische Module wird das Silver-Ni-

veau empfohlen. Es stellt sicher, dass der
Code keine gefährlichen Fehler wie „Puffer-
überlauf“ oder arithmetischenÜberlauf ent-
hält. Auf dem höchsten Sicherheitslevel
kann schließlich auch Gold oder Platinum
eingesetzt werden.

BeimEinsatz von formalenMethodengibt
es eine Situation, die im Test nicht auftritt:
was soll geschehen,wenndasWerkzeug eine
Eigenschaft nicht beweisen kann, also eine
Fehlermeldung ausgibt? Das Problem kann
ein echter Bug sein, entweder direkt im
Quellcode, oder in den spezifiziertenVerträ-
gen. In diesem Fall hat das Werkzeug ein
Problem gefunden, das nun zeitig korrigiert
werdenkann, bevor großeKostendurchden
Fehler entstehen. Es kann aber auch sein,
dass dieseMeldung eine „falscheMeldung“
ist, dass also der CodeunddieVerträge rich-
tig sind, dasWerkzeugdies aber nicht bewei-
sen kann. Hier kann Erfahrung mit dem
Werkzeug helfen, und bestimmte Heuristi-
ken (zum Beispiel Schleifeninvarianten)
eingesetzt werden.
Bei der formalenMethodeSPARKgilt kein

„Alles oder nichts“. Sie kannmit normalem
Test kombiniertwerden,wo zumBeispiel der
formale Beweis nur auf einen Teil des Codes
angewendet wird, in der Regel auf den kri-
tischstenTeil. Dabei kannder restlicheCode
in Ada, C oder auch anderen Sprachen sein,
die Fähigkeiten von Ada und SPARK zur Er-
stellung vonSchnittstellen erlaubenAnwen-
dungen mit mehreren Programmier-
sprachen.

Erfahrungen mit SPARK in der
Verifikation
Mehrere aktuelle Projekte zeigen wie for-

maleMethoden imallgemeinen, undSPARK
imBesonderen, imMainstreamderVerifika-
tion ankommen.
Sicherer USB-Stick: Die französische Be-

hörde zur Informationssicherheit ANSSI hat
SPARK für das größteModul imMikrokernel
des quelloffenen, STM32-basierten USB-
Sticks WooKey verwendet. WooKey erlaubt
Verschlüsselung und Schutz der Daten, so-
wie andere Sicherheitsmechanismen, und
wurde alsAntwort auf die „BadUSB“Sicher-
heitslücke entwickelt, die USB-Geräte in

Angriffsvektoren verwandeln kann. Das
Projekt hat formaleMethodenmit demErsatz
vonModulen inCdurchAdaundSPARKein-
gefügt undkonnte das „Silver“-Niveau errei-
chen (Ausschluss von Laufzeitfehlern).
Aerospace Software: Thales, weltweiter

Anbieter von Produkten in der Luftfahrt, Ei-
senbahn,Verteidigung sowie imSicherheits-
bereich, hatmit AdaCore anmehreren Pilot-
projekten zusammengearbeitet um die Kos-
ten und Vorteile von formalen Methoden je
nachLevel einschätzen zukönnen.Die dabei
gelernten Erfahrungenwurden in einer Bro-
schüre Implementation Guidance for the
Adoption of SPARK dokumentiert (Broschü-
re nur auf Englisch verfügbar). In einem der
Pilotprojekte imVerteidigungsbereichwurde
eine gewünschte Eigenschaft des Codes
(Gold-Niveau) als Automat in 7000 Codezei-
len ausgedrückt. Dabei konnte von zwei Ent-
wicklernmitHilfe eines SPARK-Expertender
Silver-Level in einem Tag, der Gold-Level in
weiteren vier Tagen erreicht werden.

Traditionelle Methoden allein
reichen heute nicht mehr aus
Da auch in kritischen Systemen immer

mehr Software eingesetzt wird, wird es im-
mer wichtiger, zu überprüfen, dass die Soft-
ware die beabsichtigte Funktionalität korrekt
implementiert undkeine Fehler oder Sicher-
heitslücken enthält, die die Sicherheit ge-
fährdenkönnen. TraditionelleVerifikations-
techniken, die in der Vergangenheit ausrei-
chendwaren, sind esheutzutagenichtmehr,
und müssen durch gründlichere Methoden
ergänzt werden.
Formale Methoden können diese Rolle

übernehmen. Sie sind nicht länger auf den
Einsatz in Forschungsbereichenbeschränkt,
sondern sind praktikabel, erlernbar und ef-
fektiv, und finden heutzutage bereits in der
Industrie Anwendung. // SG

Adacore
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Vorteile der SMARC-2.0-Standard
Module mit MIPI-CSI-Schnittstelle

Schlanke Embedded-Vision-Systeme lassen sich auf der Basis von
Standardlösungen mittels moderner Prozessormodule und der

Kameraschnittstelle MIPI CSI-2 schnell und kosteneffizient aufbauen.

ANDREAS HITZLER *

* Andreas Hitzler
... ist Product Marketing
Manager Boards bei
Avnet Integrated / MSC

Avnet Integrated liefert ein breites Port-
folio an SMARC-2.0-Baugruppen un-
terschiedlicher Performanceklassen,

die bereits standardmäßig eine MIPI CSI-
2-Schnittstelle integrieren, sowie einpassen-
desModul-Starterkit zur schnellen Time-to-
Market der Endapplikation.
Eineder Schlüsselkomponenten inmoder-

nen IoTbasierendenEmbedded-Anwendun-
gen sind intelligente Kameras. Sie überneh-
menunterschiedlicheAufgaben inder indus-
triellen Bildverarbeitung und bewältigen
oftmals auch großeMengen an Videodaten.
In der Regel sind die Kameralösungen Teil
desNetzwerks undmüssen einehoheDaten-
sicherheit gewährleisten.
In zahlreichen Projekten kommendie An-

forderungen nach einer kleinen Bauform
und geringen Kosten hinzu. Die Einsatzge-
biete für diese smartenKameralösungen sind
extremvielfältig und reichen von IoT- Syste-
men,Automotive Infotainmentsystemen, die
Medizintechnik, Kameradrohnen, Sicher-
heitssystemen bis hin zu Verkehrskontroll-
und Zutrittskontrollsystemen sowie Video-
überwachungsanlagen.

MIPI CSI-2, skalierbare und
robuste Kameraschnittstelle
ModerneEmbedded-Vision-Sys-

teme lassen sich effizient
und zudem kosten-
günstig auf der Basis
vonStandard-Prozes-
sormodulen und ei-
nem Embedded-Kame-
ramodul realisieren. Die
Schnittstelle zwischen
beidenModulen spielt eine
wesentlicheRolle, da sichdie

Kameras in ihrer Technologie, Software und
der verwendeten Protokolle unterscheiden.
Um dennoch moderne Kamera-basierende
Designs ohne spezifisches Know-how reali-
sieren zu können, bieten sich standardisier-
te Interfaces an wie USB 3.0 oder MIPI CSI.
Das skalierbare und robuste MIPI CSI-2

Interface ist heute die amweitesten verbrei-
tete Kameraschnittstelle in der Mobile- und
Tablet-Industrie und findet immermehr auch
Eingang in Embedded-Systeme. Wird ein
Bildsensor über diese Schnittstelle an ein
Embedded-Modul angeschlossen, fungieren
beide zusammen als Kamera. MIPI CSI-2
überträgt die Bilddaten direkt vom Kamera-
modul oder Sensor an den Prozessor. Das
Prozessormodul übernimmt die Steuerung
und die Verarbeitung der Bilddaten. Als
Technologie bietet sich SMARC 2.0 an, da
diese Boards einMIPI CSI-2 Interface bereits
vorsehen. Auch die kommende Generation
der MIPI-CSI-3-Schnittstellen wird vom
SMARC-Standard bereits berücksichtigt.

Definiert wurde die Kameraschnittstelle
MIPI CSI-2 (Camera Serial Interface) von der
weltweit tätigen MIPI (Mobile Industry Pro-
cessor Interface) Alliance. Zu den Mitglie-
dern der Organisation zählen praktisch alle
Hersteller undLösungsanbieter vonmobilen
Kommunikationssystemen und der Unter-
haltungselektronik. Der Fokus liegt auf der
Entwicklung und Standardisierung aller
wichtigen Schnittstellen zwischen demMo-
bile-Prozessor undder PeripheriewieKame-
ras, Sensoren oder Displays. Damit lassen
sichunterschiedlicheKomponenten schnell
und einfach in einmobilesGerät integrieren
und die Time-to-Market optimieren. Da im-
mer mehr Geräte mit mobilen Technologien
ausgestattet sind, profitieren auch Märkte
wie die Automobilindustrie und IoT-basie-
rende Anwendungen von der Standardisie-
rung der Schnittstellen. Die Spezifikationen

MSC SM2S-IMX8M:
Das SMARC-2.0-Modul von

Avnet Integrated bietet zwei MIPI-
CSI-2-Schnittstellen als Kameraeingang und

basiert auf dem 64-Bit-Prozessor i.MX8M ARM Cortex-
A53 von NXP.

Bild:
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derMIPIAllianceumfassen sechsHauptthe-
men: Physical Layer, Multimedia, Kommu-
nikation von Chip zu Chip oder zwischen
Prozessoren, Steuerungen/Daten, Debug
und Trace sowie Software.

Display Serial Interface hält in
Embedded-Systemen Einzug
Einweiterer vonderMIPI definierter Stan-

dard ist das DSI (Display Serial Interface).
Dieser Display-Schnittstellenstandard wird
in naher Zukunft ebenfalls in Embedded-
Anwendungen Einzug halten und auf künf-
tigen SMARC-Modulen unterstützt werden.
Auch hier zeigt sich, dass der SMARC-Stan-
dard perfekt für die Zukunft ausgestattet ist.
MIPI CSI-2 unterstützt High-End-Anwen-

dungen mit großer Auflösung und hoher
Farbtiefe. Dies umfasst Videosundhochauf-
gelöste Fotos mit 1080p, 4K, 8K und mehr
sowieWiderholraten von 240 fps (Bilder pro
Sekunde) undmehr. Die Spezifikationenbe-
rücksichtigendie besonderenBetriebsanfor-
derungen in Mobiles, beispielsweise eine
hohe Bandbreite, eine niedrige Verlustleis-
tung und eine geringe elektromagnetische
Interferenz (EMI).
DieMIPIAlliance stellt einenSatz von spe-

zifischen Physical Layers für Signalübertra-
gungunddasdarauf aufsetzendeCSI-Proto-
koll zur Bilddatenübertragung zur Verfü-
gung.Darüber hinaus ist die Schnittstelle CCI
(Camera Control Interface) spezifiziert, die
die Konfiguration der Kamera über I²C er-
laubt. Das Ziel ist, möglichst viele Applika-
tionsprotokolle zu unterstützen. Die Daten
werden seriell über einzelne Lanes übertra-
gen. Es kanneine flexibleAnzahl von einem,
zwei, drei oder vier Kanälen gewähltwerden
unddamit je nachSystemanforderungendie
MIPI-CSI-2-Bandbreite skalierbar erhöhen.
Die Spezifikationen beschreiben die phy-

sikalischenLayerM-PHY,D-PHYundC-PHY,
die sich ergänzende oder herausragende
Funktionen aufweisen. Das weit verbreitete
D-PHY ist eine serielle Interface-Technologie,
die differenzielle Signalisierung und eine
skalierbare Anzahl an Daten-Lanes nutzt
(Bild 1). Ein Source-synchroner Takt unter-
stützt leistungseffiziente Interfaces für Stre-
aming-Anwendungen wie Displays und Ka-
meras. D-PHY verwendet ein Halb-Duplex-
Verfahren, das fürApplikationenwichtig ist,
die eine bidirektionale Kommunikation mit
Übertragungsraten bis 2,5 GBit/s pro Lane
benötigen. D-PHY wird heute in den gängi-
genEmbedded-Prozessorenwie Intel Apollo
Lake oder NXP i.MX6 und i.MX8 verwendet
und ist derzeit Standard in diesem Bereich.
Zu den weiteren Eigenschaften der MIPI-
CSI-2-Technologie zählen:

� Eine Farbtiefe von RAW-16 und RAW-20
optimiert den High Dynamic Range (HDR)
und das Signal to Noise Ratio (SNR) für leis-
tungsfähige Bildsysteme, beispielsweise in
autonomen Fahrzeugen
� Bis zu 32 virtuelle Kanäle erlauben den
Anschluss zahlreicher Bildsensorenmit un-
terschiedlichen Datentypen und unterstüt-
zen das Zusammenarbeiten verschiedener
Sensoren, etwa in modernen Fahrerassis-
tenzsystemen (Advanced Driver Assistance
Systems, ADAS)
� Latency Reduction and Transport Effici-
ency (LRTE) ermöglichen die Bündelung
von Bildsensoren in Echtzeitwahrnehmung
mit geringer Verlustleistung ohne zusätzli-
che Systemkosten
�Differential-Pulse-Code-Modulation
(DPCM) liefert bei reduzierter Bandbreite
Bilder mit ausgezeichneter SNR für kriti-
sche Bildanwendungen
� Reduzierung von Power-Spectral-Densi-
ty-(PSD)-Emissionen, um Radiointerferen-
zen zu minimieren und um zukünftige län-
gere Kanäle zu erlauben
Durch die Unterstützung der MIPI-CSI-

Schnittstelle auf SMARC-Modulen können
Kunden relativ einfach von den genannten
Vorteilen profitieren. Die zum Einsatz kom-
menden Prozessormodule werden einfach
auf ein Carrier Board gesteckt, das alle an-
wendungsspezifischenFunktionenumfasst.
Die leistungsfähigen Baugruppen sind für
den zuverlässigenBetrieb ausgelegt undver-
fügen über ausgefeilte Sicherheitsfunktio-
nen.Durch einen einfachenModulaustausch
ist einMigrationspfadhin zuhöherer Perfor-
mance vordefiniert.

SMARC 2.0 bietet eine große
Schnittstellenvielfalt
Embedded-Module nachdemSMARC-2.0-

Standard, der vonder SGeT-Gruppedefiniert
wird, sind sowohl für x86- als auch für Low-
Power-Prozessoren von ARM ausgelegt. Die
SMARC-Module bieten eine geradezu ver-
schwenderische Vielfalt von industriellen
Schnittstellen. Dennoch verfügt SMARC 2.0
immernochüber reservierte Pins, die für die
spätere Modernisierung des Standards zu-
rückbehaltenwurden.Die SMARC-2.0-Modu-
le bieten standardmäßig integrierte Kame-
rasignale, die entsprechend dem MIPI CSI-
Standard ausgeführt sind. Es werden zwei
Schnittstellenparallel angeboten, vondenen
eine (CSI0)mit zwei Lanes ausgeführt ist und
die zweite (CSI1) wahlweise aus zwei oder
vier Lanes bestehenkann.Vier Laneswerden
nur für besonders hochauflösendeKameras
benötigt, für die der SMARC-Standard also
ebenfalls gerüstet ist. Avnet Integrated hat
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MSC SM2S-AL:
Die SMARC-2.0-Modulfamilie von
Avnet Integrated verfügt über zwei
Kameraschnittstellen MIPI CSI-2 mit
maximal möglicher Anzahl von Lanes.

die MIPI-CSI-2-Schnittstellen bereits auf al-
len SMARC-2.0-Plattformen implementiert.

MIPI CSI-2 auf SMARC-2.0-
Modulen von Avnet Integrated
Zur Evaluierung und schnellen Inbetrieb-

nahme der Module sind die Entwicklungs-
plattform MSC SM2-MB-EP1 im Mini-ITX-
Format und ein Starterkit lieferbar. Zudem
sind Board Support Packages für Linux und
auf Anfrage für Android verfügbar. Entwick-
ler profitieren von einer vereinfachten Ent-
wicklungundverkürztenTime-to-Market des
Endgeräts. Die SMARC-2.0-Modulfamilie
MSC SM2S-AL von Avnet Integrated verfügt
über zwei MIPI-CSI-2-Kameraschnittstellen
mit maximal möglicher Anzahl von Lanes.
DieBoards sind auf eineniedrigeVerlustleis-
tung von 7 - 14 W bei gleichzeitig hoher Ge-
schwindigkeit ausgelegt. Die kompakte Platt-
form integriert die aktuelle Intel-Prozes-
sorfamilie Atom E3900 oder
alternativ Pentium-und
Celeron-Prozessoren
(Codename “Apollo
Lake”). Einzelne Varian-
tender FamilieMSCSM2S-
AL- sind für den industriel-
len Temperaturbereich von
-40 bis 85 °C verfügbar. Op-
tional kann auf dem Board

zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff ein
Trusted Platform Module (TPM) bestückt
sein, das den Anforderungen der TCG (Trus-
ted Computing Group) entspricht. Über die
Schnittstellen DisplayPort++ und LVDS/
eDP/DSI lassen sichbis zudrei unabhängige
Displays anschließen.
Zwei MIPI-CSI-2-Schnittstellen als Kame-

raeingangbietet auchdas SMARC-2.0-Modul
MSCSM2S-IMX8MvonAvnet Integrated, das
auf dem aktuellen 64 Bit Prozessor i.MX8M
ARM Cortex-A53 von NXP basiert. Die breite
Auswahl angängigenSchnittstellenumfasst
Gigabit Ethernet, PCI Express, USB 3.0 und
USB 2.0, UART, SPI, I²S Audio und optional
CAN. An denGrafikschnittstellenHDMI 2.0/

DisplayPort undLVDS/DSI lassen sichbis zu
zwei unabhängigeDisplays hoherAuflösung
anschließen.Avnet Integratedbietet darüber
hinaus weitere Module für die komplette
i.MX8-Prozessorfamilie von NXP mit CSI-
und DSI-Schnittstellen an. Auch beim sehr
erfolgreichen Modul MSC SM2S-IMX6 wird
CSI bereits unterstützt.
Als dritte Säule im Portfolio bietet das

SMARC-2.0-Modul MSC SM2S-ZUSP von Av-
net Integrated ebenfalls MIPI CSI-2 an. Die
Baugruppebasiert auf demZynqUltraScale+
MPSoCvonXilinxundunterstützt die FGPA-
Komplexitäten ZU2, ZU3, ZU4 beziehungs-
weise ZU5. MIPI CSI ist hierbei als IP Core
durch Kunden integrierbar. Der modulare

Ansatz sowie die Programmierbarkeit
des Prozessors und des FPGAs bietet
Kunden eine hohe Flexibilität und
Skalierbarkeit, was zu einer opti-
miertenTime-to-Market desModul-
basierenden Endprodukts führt.
Avnet Integrated liefert mit den
sofort einsatzbereiten SMARC-
2.0-Modulen mit MIPI-CSI-
2-Schnittstellen und den pas-
senden Entwicklungs-Tools
dieGrundlage für den schnel-
len Aufbau smarter Embed-
ded-Kamerasysteme mit
hoher Bandbreite. Der
Schwerpunkt sind Embed-

ded-Vision-Systeme, bei de-
nen ein schlankes und kostenoptimier-

tes Design im Vordergrund stehen. //MK

Avnet Integrated
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Bild 1: Die Interface-Technologie CSI-2 D-PHY nutzt differenzielle Signalisierung und eine skalierbare Anzahl an Daten-Lanes.
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Embedded Systeme
perfekt gekühlt

www.ctx.eu . info@ctx.eu

Halle 3 . Stand 401

Mit den individuell designten Kühllösungen von

CTX Thermal Solutions werden embedded Systeme

perfekt gekühlt, je nach Anforderungen passiv

oder aktiv. Fragen Sie auch nach unserem dazu

passenden Zubehör.

ÜBUNGSPLATTFORM

Roboter mBot vermittelt Spaß an der Elektronik
Die Robotik-Übungsplattform
mBot von Makeblock ist ein Ar-
duino-kompatibler Einsteigerro-
boter (Vertrieb: Digi-Key). Die
kleine, aber leistungsstarke
Plattform für praktisches Lernen
lässt sichmit einfachenScratch-
basiertenDrag-&-Drop-Program-
mierblöcken zum Leben erwe-
cken. Für weitere Lernmöglich-
keiten stehen Add-on-Packs zur
Verfügung. Durch die einfache
Montage von 40 speziell kon-
struierten Teilen lässt sich an-
hand farbig illustrierter Anlei-
tungen einRoboter bauen.mBot

mBot leicht programmieren
kannohne schwierige Codesund
Programmiersprachen. mBot
kann mit Hilfe der Me-steckver-
binderbasierten Erweiterungs-
karten und Add-on-Packs von
Makeblock erweitert werden:
mBot-Add-on-Pack für sechs-

beinigen Roboter: Der sechsbei-
nige mBot-Roboter ist ein 3-in-
1-Erweiterungspaket auf Basis
des mBot. Es gestattet die Kon-
struktion von Projekten wie
„Beetle“, „Mantis“ und „Crazy
Frog“ mit mBot und den Teilen
dieses Pakets.

mBot-Add-on-Pack - Servo-
Pack: Das 3-in-1-Paket auf Basis
desmBot gestattet dieKonstruk-
tion vonProjektenwie „Dancing
Cat“, „Head-Shaking Cat“ und
dem „Light-Emitting Cat“ mit
mBot.
mBot-Add-on-Pack für inter-

aktive Beleuchtung und Ton:
Benutzer können Projekte wie
„LightingChasingRobot“, „Scor-
pion Robot“ und „Intelligent
DeskLight“mitmBot konstruie-
ren.

Digi-Key

von Makeblock vereinfacht mit
denAusbildungsmaterialienund
Mobil-Apps von Makeblock die
Vermittlung von Codierungs-
grundlagen oder die Program-
mierung in C. Die Codeentwick-
lungwurde zu einer neuenSpra-
che für Ideen, die Originalität
fördert und gleichzeitig zur Ent-
wicklung logischen Denkens
beiträgt. Die Software auf Basis
von Programmierblöcken be-
steht aus farbigen,modularisier-
ten Drag-&-Drop-Grafikelemen-
ten, die die Programmierung so
gestalten, dass auch Anfänger

CeraCharge von TDK ist, so An-
bieter Rutronik, „der weltweit
erste Solid-State-Akkumulator in
kompakter SMD-Technologie“.
Der Akku mit bis zu 1000 Lade-
vorgängen lässt sich einfach be-
stücken und in Reflow-Lötpro-
zessen verarbeiten,wodurchdie
Produktionskosten des Endge-
räts sinken. ImGegensatz zuden

NEUHEIT

SSD-Akku in SMD-Technologie
meisten gängigen Technologien
handelt es sich bei CeraCharge
umeinenSolid-State-Akkumula-
tor ohne flüssige Elektrolyte.
Ähnlich wie Keramikkondensa-
toren basiert der Solid-State-
Akkumulator auf einer Viel-
schichttechnologie und vereint
so eine relativ hoheEnergiedich-
te auf kleinstem Raum mit der
Prozesssicherheit bei der Her-
stellung von Vielschichtbauele-
menten. Die Verwendung eines
keramischen Festkörpers
schließt zudem die Gefahr von
Brand, Explosion oder des Aus-
laufens vonElektrolytflüssigkeit
aus.

Rutronik

Im Rahmen der neuen Ver-
triebspartnerschaft zwischen
SamacSys und Mouser wird
Mouser seinen Kunden diverse
kostenlose Designressourcen
wie PCB-Layouts, Schaltplan-
symbole und 3D-Modelle für
über 1,1 Mio. Bauteile bereitstel-
len. Diese Designressourcen ar-
beiten nahtlos mit den bekann-

PCB-DESIGN

Kostenlose PCB-Layouts
ten elektronischen CAD-Syste-
men (ECAD) etwa von Cadence
undAltiumzusammen.Der neue
Service wird Mouser-Kunden
kostenfrei zur Verfügung stehen
und auf Millionen von Pro-
duktdetailseiten vonMouser für
Bauteile führender Hersteller zu
finden sein.
Noch wichtiger, SamacSys

wird sämtliche neuen Produkte
von Mouser voll unterstützen,
sodass Ingenieure auf eine aktu-
elle, hochwertige Bi-bliothek an
PCB-Layouts, Schaltplansymbo-
lenund3D-Modellen für die neu-
esten Bauelemente zugreifen
können.

Mouser
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MESO statt CMOS: Intels
neue Prozesstechnologie

Magneto-elektrische Spin-Orbit-Materialien haben das Potenzial,
CMOS als Basis für Speicher- und Logik-ICs abzulösen. Davon sind

Forscher von Intel und der Berkeley University of California überzeugt.

Vor rund 70 Jahren legte der ersteHalb-
leiterschalter die Grundlage für die
CMOS-Transistortechnologie (com-

plementary metal-oxide-semiconductor).
Diese bildet heute die Basis für die meisten
integrierten Schaltungenund steckt in prak-
tisch allen elektrifizierten Produkten – vom
Autoüber SmartphonesundSupercomputer
bis hin zu Zugticket-Automaten. Mehrfach
wurde die CMOS-Halbleitertechnologie be-
reits für ausgereizt erklärt, da sie vermeint-
lich an ihre physikalischen Grenzen gesto-
ßen sei. Doch immer wieder haben findige
Forscher und Ingenieure es geschafft, eben
diese Grenzen zu verschieben und eine wei-
tereMiniaturisierung zu ermöglichen. Jüngs-
tes Beispiel ist die EUV-Prozesstechnik: Sie
verwendet extrem ultraviolettes Licht mit
einer Wellenlänge von nur 13,5 nm zur Be-
lichtung vonSiliziumwafern. ZumVergleich:
Die bisher übliche Argon-Fluorid-(ArF)-Im-

mersionslithografie arbeitet mit einer Wel-
lenlänge von 193 nm und erfordert den Ein-
satz teurer Multi-Patterning-Maskensätze.
Mit der EUV-Technologie lassen sichwinzige
Strukturgrößen von 7, 5 oder zukünftig gar 3
Nanometer realisieren.

Revolution statt Evolution
erforderlich
Doch immerweiter steigendeAnforderun-

gen an die Rechenleistung und Energieeffi-
zienz werden die CMOS-Technologie in vor-
aussichtlich nicht allzu ferner Zukunft tat-
sächlich an ihre Grenze bringen.Was dann?
Weltweit suchen Akteure aus Wissenschaft
und Wirtschaft nach einem Nachfolger für
die bewährte Technologie. Diesermuss inder
Lage sein, die Integrationsdichte undSchalt-
geschwindigkeiten der aktiven Elemente zu
erhöhenundgleichzeitig die Energieaufnah-
me zu senken. „Wir suchen nach revolutio-

nären, nicht evolutionären Ansätzen für die
Datenverarbeitung in der Zeit nach CMOS“,
stellt denn auch Ian Young klar, Intel Senior
FellowundDirector der Exploratory Integra-
ted Circuits Group in der Technology and
Manufacturing Group von Intel. Man habe
sichdie Frage gestellt,welche Technologien
abseits vonCMOSgeeignetwären–vor allem
im Hinblick auf Von-Neumann-Architektu-
ren. Diese bilden die Basis praktisch aller
heutiger Computer. Die gesuchte Technolo-
gie muss demnach in der Lage sein, den ra-
sant steigenden Bedarf an Rechenleistung
beispielsweise für KI-Berechnungen auch
langfristig erfüllen zu können.
Auf diesem Weg ist man nun offenbar ei-

nen großen Schritt vorangekommen: For-
scher von Intel undderUniversity of Califor-
nia in Berkeley haben Quantenmaterialien
entdeckt, die neuartige Speicher- undLogik-
ICs hervorbringen könnte. In ihrem For-
schungsbericht beschreibendie Partner eine
magneto-elektrische Spin-Orbit-Logikzelle,
kurz „MESO“. Intel reklamiert für sich, diese
MESO-Technologie erfunden zu haben, in-
demman magneto-elektrische mit Spin-Or-
bit-Materialien kombiniert habe. Sie ermög-
liche es, die Logik-Packungsdichte deutlich
zu erhöhen, so dass gegenüber CMOS „fünf-
malmehr logischeOperationen auf der glei-
chen Fläche durchgeführt werden können“.
Neben der hohen Logikdichte stehe zudem
eine eine exzellente Energieeffizienz auf der
Habenseite der neuen Technik. So sollen
MESO-Zellen bis zu hundertmal weniger
Leistung benötigen als CMOS-Transistoren.

Multiferroika und Spin-
Orbit-Materialien
Grundlage der MESO-Technologie sind

Multiferroika. Das sindMaterialien, in denen
zwei odermehr ferroische Ordnungsphäno-
meneparallel existieren.Das kannbeispiels-
weise ein Stoff sein, der gleichzeitig ferro-
elektrisch und ferromagnetisch ist. Man
spricht dann von Ferroelektromagenten.
Während in Ferromagneten die magneti-
schen Momente aller Eisenatome so ausge-

Ferroelektromagnet:MESO verwendet antiparallele Magnetspins in einem multiferroischen Material, um
binäre Informationen zu speichern und logische Operationen durchzuführen.
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richtet sind, dass ein Permanentmagnet
entsteht, werden in ferroelektrischen Mate-
rialiendie positivenundnegativenLadungen
der Atome ausgeglichen. Es entstehen elek-
trische Dipole, die sich im gesamtenMateri-
al ausrichten und ein permanentes elektri-
sches Moment erzeugen. Bei Intel hatte
Young vor gut acht Jahren gemeinsam mit
Sasikanth Manipatruni, heute Senior Staff
Scientist und Director des Intel Science and
TechnologyCenter onFunctional Electronics
Integration andManufacturing, sowieDmit-
ri Nikonov eineGruppegegründet, umAlter-
nativen zuTransistoren zuuntersuchen.Vor
fünf Jahren begannen sie, sich auf Multifer-
roikaundSpin-Orbit-Materialien zukonzen-
trieren, sogenannte „topologische“Materia-
lien mit einzigartigen Quanteneigenschaf-
ten. „Bei unseren Analysen führten alle
Wege zu Ramesh“, sagtManipatruni. Rama-
moorthy Ramesh hatte Multiferroika an der
University of Califorinia in Berkeley Univer-
sity und am Lawrence Berkeley National
Laboratory entwickelt und seine Forschungs-
ergebnisse erstmals im Jahr 2001 vorgestellt.
„Wir haben entdeckt, dass es Materialien
gibt, bei denen man durch Anlegen einer
SpannungdiemagnetischeOrdnungändern
kann“, sagt Ramesh. Früh sei die Frage auf-
gekommen, für welche Anwendungen sich
diese Materialien nutzen lassen – die jetzt
vorgestelltenMESO-Zellen sei darauf die pas-
sende Antwort. Sie nutzen unter anderem
Spin-Transduktionseffekte, die von Albert
Fert an der Unité Mixte de Physique CNRS/
Thales beschrieben wurden.

Spannungsgesteuert
magnetisch schalten
MESO basiert auf einem multiferroiden

Material aus Wismut, Eisen und Sauerstoff
(BiFeO3), das beides ist: sowohlmagnetisch
als auch ferroelektrisch. DasMaterial ist be-
sonders, da es bereits bei Raumtemperatur
Quantenverhalten ermöglicht. „Hauptvorteil
ist, dass diese beidenZustände–magnetisch
und ferroelektrisch–miteinander gekoppelt
sind“, erklärt Ramesh.Wird ein Zustandma-
nipuliert, beeinflusse dies den anderen.
„Durch die Manipulation des elektrischen
Feldes lässt sich sodermagnetische Zustand
ändern.“ Für diese Wechselwirkung zwi-
schen Magnetisierung und elektrischer Po-
larisation ist der magnetoelektrische Effekt
verantwortlich. In einerMESO-Zelle schaltet
ein elektrisches Feld das elektrische Dipol-
feld im gesamten Material um. Dies wieder-
um führt zu einem Umschalten des Elektro-
nen-Spins, der dasmagnetischeFeld erzeugt.
Verantwortlich dafür ist die so genannte
Spin-Orbit-Kopplung – ein Quanteneffekt,

der einen durch die Spin-Richtung der Elek-
tronendefinierten Stromerzeugt. BinäreBits
lassen sich in diesenMaterialien alsmagne-
tische Spin-Zustände dauerhaft und schnell
sichern. Der entscheidende Durchbruch sei
Dank der rasanten Entwicklung von topolo-
gischen Materialien mit Spin-Orbit-Effekt
gelungen, führt der Wissenschaftler aus.
Damit sei es möglich, den Zustand des Mul-
tiferroiden effizient und eindeutig auszule-
sen – eine Grundvoraussetzung für digitale
Schaltungen.
Ein wichtiger Aspekt für eine hohe Ener-

gieeffizienz vonLogikschaltungen ist die für
den Betrieb nötige elektrische Versorgungs-
spannung:NachAngabender Forscher funk-
tionieren die neuartigen, MESO-basierten
Schaltungen bereits mit rund 500 mV. Zum
Vergleich: Die aktuell fortschrittlichste
CMOS-Technologie arbeitet mit 1,8 V. Doch
das reicht Young noch nicht: „Wir sind stolz
auf die bislang erreichten Ergebnisse. Doch
unser Ziel ist es, die Schaltspannung noch
deutlichweiter zu reduzieren.“ Letztlich sol-
len 100mV für den Betrieb ausreichen. Dar-
aus solle ein extrem niedriger Stromver-
brauch resultieren.Der binäre Schaltvorgang
könnte dann mit einem Zehntel bis einem
Dreißigstel der Energie auskommen, die bei
CMOS benötigt wird, erklärt Sasikanth Ma-
nipatruni. Manipatruni leitet die Hard-
wareentwicklung für das MESO-Projekt in-

nerhalb Intels Components Research Group
inHillsboro,Oregon. Er ist überzeugt: „Wenn
CMOS ausgereizt ist, werden wir über sehr
leistungsfähige Technologieoptionen verfü-
gen, mit denen sich die Computertechnolo-
gie für eine weitere ganze Generation von
Menschen vorantreiben lässt.“

Internet of Things und KI
als Technologietreiber
Eine hohe Energieeffizienz sei Grundvor-

aussetzungdafür, dass immermehrRechen-
leistung auch in kleinsten elektronischen
Geräten bereitgestellt werden kann – Stich-
wort KI am Edge. „Ohne neue, extrem spar-
same Transistortechnologien sind diese
Entwicklungen–undauchAmerikasVorrei-
terrolle beimHerstellen von Computerchips
– gefährdet“, sagt Ramesh. Maschinelles
Lernen, künstliche Intelligenzund IoT, Smart
Home und Smart Car würden für einen weit
verbreiteten Einsatz von Elektronik sorgen,
erläutert derWissenschaftler, der bis vor kur-
zemAssociateDirector for Energy Technolo-
gies desBerkeley Labswar. „Wennwir beste-
hendeTechnologien für all dieseAnwendun-
gen einsetzen und keine weiteren Entde-
ckungenmachen,wirdder Energieverbrauch
enorm sein. Daher brauchen wir neue,
grundlegende Umbrüche.“ // ME

Intel / UC Berkley

Einkristalle des multiferroischen Materials Wismut-Eisenoxid: Die kollektiven magnetischen Spins der
Atome im Material kodieren die Binärbits 0 und 1 und ermöglichen das Speichern von Informationen
und logische Operationen.
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FeRAM von FMC: „Wir wollen das
ARM für Speicher werden!“

Die Ferroelectric Memory Company (FMC) aus Dresden will mit ihren
neuartigen FeFETs eine neue Ära für nichtflüchtige Embedded-Speicher

einläuten. Die Chancen dafür stehen gut.

Was als Zufall begann, hat das Po-
tenzial, sich zu einer bedeutenden
Speichertechnologie nicht zuletzt

für Mikrocontroller und Systems-on-a-Chip
(SoC) im Embedded-Bereich zu entwickeln.
Als beiQimonda 2009die Lichter ausgingen,
verschwandmit demUnternehmeneine viel-
versprechende Entdeckung von der Bildflä-
che – zumindest vorläufig. Die Forscher der
ehemaligen Infineon- vulgo Siemens-Spei-
chersparte hatten bei Versuchsreihen, bei
denen sie mit unterschiedlichen Dotierma-
terialien, -dichten und -prozessen experi-
mentierten, eine überraschende Fähigkeit
von Hafniumoxid (HfO2) gemacht.

Kompatibel mit
Standard-CMOS-Prozessen
DasMaterialwirdunter anderemalsGate-

Dielektrikum inCMOS-Transistoren verwen-
det – vom 45-nm- bis zum 5-nm-Knoten und
darüber hinaus. Es steckt also bereits heute
in sehr vielenHalbleiterchips. Amorphe, un-
geordneteHfO2-Schichtenkommen innahe-
zu jedem Prozessor und SRAM zum Einsatz.
Kristalline Schichten, die geordnete HfO2-
Strukturen aufweisen, finden sich hingegen
in jedem DRAM. So weit, so bekannt. 2007
entdeckten die Qimonda-Entwickler, dass
ferroelektrischesHfO2 zwei stabile Zustände

annehmen kann, wenn man es auf eine be-
stimmte Weise in der Halbleiterfertigung
verarbeitet. Mit anderen Worten: In einem
herkömmlichen CMOS-Prozess hergestellte
Logik-Transistoren lassen sich in effiziente,
nichtflüchtige Speichereinheiten (Non-Vola-
tile Memory, NVM) umwandeln. FMC hat
dafür eine patentgeschützte Technologie
entwickelt, die amorphes in kristallines fer-
roelektrisches HfO2 überführt. „Damit wird
aus einem Standard-CMOS-Transistor ein
ferroelektrischer Feldeffekttransistor – und
damit eine nichtflüchtige Speicherzelle“,
erläutert Dr. Stefan Müller, CEO von FMC.
FMC nutzt diese ferroelektrischen Eigen-
schaften von kristallinem Hafniumoxid für
seine Embedded-Memory-Technologie. Dar-

auf basierendeFeFETswürden ihren Zustand
stromlos wechseln, nur durch das Anlegen
einer 2 bis 4 V großen Schreibspannung am
Gate. Bei einem FeFET ist die Polarisations-
richtung des Hafniumoxid-Materials nach
einempositivenGate-Write-Puls imSchicht-
aufbau nach unten gerichtet, so dass die
Schwellspannungdes Transistors verringert
wird.Nach einemnegativenGate-Write-Puls
ist die Polarisation dagegen nach oben ge-
richtet, die Schwellspannung wird erhöht.
ZumLesender Speicherzelle legtmaneine

Spannung zwischen der erwarteten unteren
und oberen Schwellenspannung an und
stellt fest, ob der Transistor leitet (0 gespei-
chert) oder sperrt (1 speichert). DasMaterial
behält seine jeweilige Polarisation laut FMC
auchdannbei,wennkeine Spannunganliegt
und ist damit nicht-flüchtig. Gegenüber heu-
te eingesetzten eFlash-Techniken erreicht
FeFET lautMüller umdenFaktor 1000höhe-
re Geschwindigkeiten bei rund 1000-fach
geringerer Leistungsaufnahme.

„FeFET-Zellen lassen sich sehr
gut skalieren“
Und: „Da kein Strom vom Drain zur Sour-

ce fließt, kannderAbstand zwischenbeiden
Bereichen auf dem Substrat sehr gering
sein“, erklärt Müller. „Dadurch lassen sich
die Zellen sehr gut skalieren.“ Anders beim
eFlash, das bei vielenEmbedded-Anwendun-
gen verwendet wird: Der Aufbau ist wesent-
lich komplexer. Zum Schreiben sind Span-
nungenvon 10Vundmehrnötig. Dabei fließt

FeRAM von FMC auf CMOS-Basis: Ferroelektrischer Speicher ist laut FMC 1000-mal schneller und sparsamer
als eFlash.
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Stabile Zustände: Beim Anlegen einer Steuerspannung (Gate-Write-Puls) richten sich die Hafnium-Ionen
dauerhaft aus. Dieser Zustand bleibt auch ohne Spannung erhalten.
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der „Channel Current Flow“ (HCI). DerKanal
im Substrat kann daher eine Mindestlänge
nicht unterschreiten, sonst droht die Zerstö-
rung der Zelle. Das bedeutet: eFlash lässt
sichnicht so gut inRichtung immer kleinere
Strukturen skalieren wie andere hochinteg-
rierte Logikschaltungen.
Bereits heute ist der aktuelle Industrie-

standard für „embeddednon-volatilememo-
ry“ (eNVM), die eFlash-Technologie, ein
Flaschenhals für die weitere Miniaturisie-
rung von Mikrocontrollern und System-on-
a-Chip-Bausteinen. Denn um die geforderte
Zuverlässigkeit der Speicher in Punkto
Schreibzyklen und Datenhaltung zu errei-
chen, sind bei fortschreitender Verkleine-
rung immer komplexere Fertigungsprozesse
nötig. Im Vergleich zu den neuesten Gene-
rationen der Standard-CMOS-Technologie
hinkt eFlashderzeit um rund fünf Technolo-
giegenerationen hinterher. Die FeFET-Tech-
nologie kann dieses Dilemma laut Müller
heute durch Skalierung von eNVMauf Basis
der CMOS-Technologie lösen.
„DaderAufbauder FeFET-Zelle vergleichs-

weise einfach ist, reichen zwei zusätzliche
Masken im Herstellungsprozess“, erklärt
Müller. Für das Integrieren von eFlash-Spei-
cher in einem Mikrocontroller seien hinge-
gen etwa 15 zusätzlicheMasken erforderlich.
„FeRAM lässt sich daher im Vergleich viel
günstiger fertigen.“ Auch würden FeFETs
direkt von den massiven Investitionen und
Innovationenprofitieren, die zur Skalierung
vonStandard-CMOS-Prozessenhin zu 7-nm-
Knoten unddarüber hinausführen. FMChat
bereits Speicher-Arrays mit 28- und 22-nm-
Strukturen demonstriert und hat das Poten-
zial aufgezeigt, selbst auf die neuesten
CMOS-Technologie-Knoten zu skalieren.

Vergleich mit MRAM-, PCM- und
RRAM-Technologien
Ein-Transistor-Speicher, die auf ferroelek-

trischem HfO2 basiere, böte im Vergleich zu
konkurrierenden Speicherlösungen wie
MRAM (Magnetoresistives RAM), PCM (Pha-
se-Change-RAM) oderRRAM (ResitiveRAM)
drei Hauptvorteile: „Erstens weisen die Fe-
FET-Speicher eine hohe Stromtreiberfähig-
keitmit sehr schnellenLesegeschwindigkei-
ten auf, während das effiziente Umschalten
der Speicherzellen zu schnellem Schreiben
bei extrem niedriger Leistungsaufnahme
führt. Zweitens sindFeFET-Speicher ausneh-
mend robust gegenüber Umwelteinflüssen
wieMagnetfeldern, Strahlungundextremen
Temperaturen“, erklärt der FMC-CEO. Drit-
tenswürdenFeFETs aufHigh-k-Metall-Gate-
CMOS-Basis-Technologien basieren und
könnten somit deren Skalierungsvorteile

nutzen. „Dabei lassen sich existierende Fer-
tigungsanlagen nutzen und es sind keine
zusätzlichen komplexen und teuren Ferti-
gungsprozesse erforderlich.“
FMC kommerzialisiert seine patentge-

schützte FeFET-Technologie in Partnerschaft
mit Halbleiter-Foundries. Zielkunden sind
Fabless-IC-Design-Unternehmen, dieMikro-
controller und SoCs anbieten. FeFET-Spei-
cher eignen sichu.a. für Smart Card-Control-
ler, Automotive-Steuerungen, IoT-Anwen-
dungen sowie für „Deep Learning“ und
Künstliche Intelligenz (KI) – sowohl für mo-
bile Geräte als auch für das Data Center.

Verfügbarkeit und Design-
Unterstützung
Laut eigener Roadmap will FMC sich bis

2020 vom Technologie-IP- zum Design-IP-
Provider entwickeln. Ab 2022willmandann
primär als Anbieter von Speicherlösungen
agieren – ähnlich wie das britische Unter-
nehmen ARM heute als Prozessor-IP-Anbie-

ter tätig ist. „Wir wollen quasi das ARM für
Speicheranwendungen werden!“, sagt Mül-
ler. Den Weg dahin soll eine Wachstumsfi-
nanzierung inHöhe von4,6Mio. Euro ebnen,
die das Unternehmen erfolgreich eingewor-
ben hat. FMC unterstützt Halbleiter-Found-
ries beim Transistor- und Test-Chip-Design,
der elektrischenCharakterisierung, derQua-
lifizierungder Speicher-Arrays undmit Tech-
nologie-Lizenzen. Zusammen mit seinen
Foundry-Partnernbietet FMCeNVM-Makros
für Fabless-IC-Design-Unternehmen, inklu-
sive Dokumentation, Simulationsmodellen
und Designdaten, die für die effiziente Inte-
gration in die Ziel-Designs benötigt werden.
Darüber hinaus entwickelt und qualifiziert
FMC Speicherlösungen, die hinsichtlich
Funktionalität, Dichte, Formfaktor, Ge-
schwindigkeit und Energieverbrauch auf
kundenspezifische Anforderungen zuge-
schnitten sind. // ME

FMC

PRAXIS
WERT

So funktionieren FeFETs

Weniger Elemente: Auch gegenüber anderen aufstrebenden Speichertechnologien wie MRAM, RRAM oder
PCM punktet FeRAM mit seinem simpleren Aufbau.
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In ferroelektrischen Feldeffekt-Transistoren (FeFETs) bildet das Gate-Dielektrikum
Hafniumdioxid (HfO2) einen permanenten Dipol aus, der die Schwellenspannung
des ferroelektrischen Transistors in zwei stabile Zustände aufteilt. Dabei wechselt
das HfO2 vom amorphen in den kristallinen Zustand. Zeigt in einem n-Typ-FeFET
die ferroelektrische Polarisation nach unten, invertieren Elektronen den Kanalbe-
reich und bringen den Transistor dauerhaft in den „An“-Zustand. Wenn die Polari-
sation hingegen nach oben zeigt, entsteht eine permanente Akkumulation und der
FeFET befindet sich im Zustand „Aus“. So lassen sich binäre Zustände in den FeFETs
speichern, ähnlich wie in einer Flash-Speicherzelle.
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DieneuenCMOS-Pseudo-SRAMs
(PSRAMs) von Alliance Memory
kombinieren laut Vertrieb Ru
tronik die besten Eigenschaften
von SRAMs und DRAMs für be-
nutzerfreundliche, stromsparen-

PSEUDO-SRAM

Ergänzung für NOR-Speicher
deundkostengünstige Speicher-
lösungen. Sie sind mit Dichten
von 8Mb bis 128Mb erhältlich.
Dank hochdichter DRAM-Kerne
mit SRAM-Schnittstellen und
On-Chip-Aktualisierungsschal-
tungen für einen aktualisie-
rungsfreienBetrieb ermöglichen
die PSRAMseinehoheBandbrei-
te sowie geringen Stromver-
brauch. Damit können sie bei-
spielsweise SRAMs in tragbaren
elektronischen Geräten wie Mo-
biltelefonen und PDAs ersetzen.

Rutronik

Die neuen CompactFlash-Pro-
duktreihen C-500, C-56 und C-50
von Swissbit bringt moderne
Flash-Speichertechnik im be-
währtenDatenträgerformat. Die
in Berlin gefertigten Karten mit
Kapazitäten zwischen 512 MB
und 128 GB basieren auf mo-
dernster NAND-Technologie,
was laut Hersteller die Verfüg-
barkeit für die Restlaufzeit der
Systemegarantiert. Die Speicher
sindCFA-6.1-kompatibel undun-
terstützen UDMA6- und PIO6-
Modi. Eine Besonderheit: Die
Page-organisierte Firmware er-

COMPACTFLASH

Robuster Speicher für die Industrie

höht im Vergleich zu ähnlichen
Produkten die Schreibdatenrate
bei kleinen Datenpaketen um
den Faktor 50 bis 70.

Swissbit

Mit der 660p-Serie bringt Intel
nach eigenen Aussagen die ers-
ten SSDs mit QLC 3D-NAND-Ar-
chitektur auf den Markt. Sie
zeichnen sich vor allem durch
eine hohe Speicherdichte und

SOLID STATE DISC

Schnell und zuverlässig mit QLC
großeKapazitäten aus:Die Solid
State Drives im M.2 Formfaktor
mit PCIe und NVMe sind mit
512GB, 1TB und 2TB Speicher-
platz erhältlich. Über die PCIe
3,0x4 Schnittstelle erreicht die
660p-Serie Lese- undSchreibge-
schwindigkeiten von bis zu
1800MB/s. Sie verfügt über eine
AES 256-Bit-Verschlüsselung
und ist kompatibelmit Intels Ra-
pid Storage Technology, SSD-
Toolbox sowie mit PCI Express
3.1 und NVM Express 1.3.
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mzepmeisel@datam-services.de, www.datam-services.de.
Erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

EDA

Verbreitete Auflage: 38.258 Exemplare (II/2017).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 245,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 276,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.I.F.T.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

VERLAGSBÜROS
Verlagsvertretungen INLAND: Auskunft über zuständige Verlagsvertretungen:
TamaraMahler, Tel. (0931) 4 18-22 15, Fax (0931) 4 18-28 57; tamara.mahler@vogel.de.
AUSLAND: Belgien, Luxemburg, Niederlande: SIPAS, Peter Sanders, Sydneystraat 105, NL-1448
NE Purmerend, Tel. (+31) 299 671 303, Fax (+31) 299 671 500, peter.sanders@vogel.de.
Frankreich: DEF & COMMUNICATION, 48, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy,
Tel. (+33) 14730-7180, Fax -0189.
Großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
Fax -3 10 17 03, mark.hauser@comcast.net, www.vogel-europublishing.com.
USA/Canada: VOGEL Europublishing Inc., Mark Hauser, 1632 Via Romero, Alamo, CA 94507,
Tel. (+1) 9 25-6 48 11 70, Fax -6 48 11 71.

Copyright: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
Nachdruck und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene
Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder
Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Informationen sowie die erforderlichen
Rechte über http://www.mycontentfactory.de
Tel.: 0931/418-2786.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!

ELEKTRONIKPRAXIS berichtet über führende Unternehmen der Elektronikbranche.
Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen sie

heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?
www.meilensteine-der-elektronik.de

ist eine Marke der

www.mei lenste ine-der-e lek t ronik .de

Eine Serie von
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INTERNET
OF THINGS

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 © 2019 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

MEDIZIN

KONSUMGÜTER

AUTOMOBIL

INDUSTRIE

KOMMUNIKATION

NETZE

MILITÄR
SAFE, RELIABLE, SECURE.

Halle 4, Stand 325

http://www.ghs.com/secureIoT

