
Wissen.
Impulse.
Kontakte. September 2019

DRAM: Chip oder Modul?
Eine Entscheidungshilfe
Wenn Produkte auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren
sollen, sind Speichermodule oft die bessere Wahl. Seite 8

EMBEDDED SYSTEM DEVELOPMENT + IOT II

www.elektronikpraxis.de

Embedded-Systeme
der Zukunft
Die Umfrageergebnisse der
Hersteller von Embedded-
Systemen geben Einblicke
in die Zukunft. Seite 18

Flash-Speicher-
lösung entwerfen
Diese 10 Tipps unterstützen
beim eigenen Entwickeln
von NAND-Flash-basierten
Speichersystemen. Seite 30

Hybrid Agile
in der Praxis
Die Flexibilität von agilen
Methoden lässt sich mit
der Planbarkeit klassischer
Modelle vereinen. Seite 48

document721026507732109178.indd 1 20.08.2019 11:25:53

http://www.elektronikpraxis.de


190724_NOIM_EP_DE.indd 1 7/16/19 3:33 PM



3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2019

Erstickt das Internet of Things
am eigenen Energieverbrauch?

Umfragenzeigen:DieAkzeptanzdes
Internet of Things (IoT) improfes-
sionellen Umfeld steigt – undmit

ihr dieNachfrage. Firmenwollendie sen-
sorgenerierteDatenflut zumBeispiel zum
Verbessern ihrer Dienstleistungen oder
zumEntwickelnneuerGeschäftsmodelle
nutzen. Provider haben längst passende
Maschinennetze wie NB-IoT, LoRaWAN
oder Sigfox imAngebot. UndPlattforman-
bietermachendenEinstieg indieWelt der
vernetzten IoT-Knoten leicht wie nie. Vor
diesem Hintergrund erscheint eine Prog-
nose von Cisco nicht mehr ganz so ambi-
tioniert: DerNetzwerkausrüster hatte 2015
vorhergesagt, dass bereits 2020 über 50
Mrd. „Dinge“ vernetzt seinwerden.Markt-
analyst Gartner schätzt konservativer auf
rund 27 Mrd. IoT-Geräte bis 2025. Egal,
verbuchenwir das unter Rundungsfehler.
Fakt ist:Weltweitwerden in absehbarer

Zeit viele Milliarden vernetzter IoT-End-
knoten aktiv sein. Wenn auch nur die
Hälfte davon ausschließlich mit Primär-
batterien betrieben werden, könnten die
Kosten und die Umweltbelastung für das
BereitstellenundBetreibendieserGeräte
– inklusive des Aufwands für den in eini-
gen JahrennötigenBatteriewechsel –das
Internet der Dinge untragbar machen.
Vom nötigen Ausbau und Energiever-

„Mehr Intelligenz am
Edge erfordert dort auch
mehr Rechenleistung.
Der Energieverbrauch
nimmt dadurch zu.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

brauch der zugrundeliegenden Kommu-
nikationsnetze ganz zu schweigen.
AusdiesemGrundmuss es einAnliegen

vonder Chipentwicklungbis zumEndpro-
dukt sein, Techniken zu finden und zu
implementieren, mit denen sich die
Stromaufnahme der Geräte so weit wie
möglich reduzieren lässt. Idealerweise
sollten sich Endknoten allein aus ihrer
Umgebungmit Energie versorgenkönnen.
Aktuelle Entwicklungen im Bereich
Energy Harvesting zeigen in die richtige
Richtung. Ich sehe hier eine Chance für
den Standort Deutschland. Zum Beispiel
könntendeutscheUnternehmengemein-
sam mit EU-Partnern Technologien und
Produkte entwickeln, die als zukünftige
Exportschlager taugen. Die EU bietet da-
für interessante Förderprogramme. Das
Festhalten an und Subventionieren von
Industriezweigen,die ihrebeste Zeit lange
hinter sich haben, hilft hingegen eher
nicht weiter.

Herzlichst, Ihr
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SCHWERPUNKTE
6 Gut gewappnet für die Software-geprägte Zukunft

Knapp 100 Vorträge, 17 Seminare: Wer für die Herausfor-
derungen an die Software-Entwicklung gerüstet sein will,
sollte den ESE Kongress 2019 auf keinen Fall verpassen.

Speicher
TITELTHEMA

8 DRAM-Speicher: Chip oder Modul?
Wenn Produkte in rauen Umgebungen zuverlässig funktio-
nieren sollen, spricht zunächst vieles für direkt aufgelötete
Speicherchips. Dabei sind DRAM-Module für viele Applika-
tionen besser geeignet.

12 Integration von KI in industrielle M2M-Schnittstellen
KI verbessert moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen,
lässt aber deren Bedarf an die Rechenleistung nach oben
schnellen. Das hat Auswirkungen auf die verwendeten
Mikrocontroller und Prozessoren.

14 Neuer Standard COM-HPC für Computer-on-Modules
Erste Einzelheiten zu COM-HPC-Modulen verraten Jessica
Isquith, CEO der PICMG, und Christian Eder als Vorsitzen-
der der Arbeitsgruppe PICMG COM-HPC. Samples sollen
Anfang 2020 verfügbar sein.

18 Wie sich Embedded-Systeme in Zukunft entwickeln
Intelligente Elektronikprodukte bestimmen unseren Alltag.
Farnell befragte Hersteller von Mikroprozessoren und
Mikrocontrollern über Chancen von Embedded-Systemen.

20 Kundenspezifische Designs mit Standardmodulen
Bei der Entwicklung von Industrieprodukten sind
kostenoptimierte Designs gefragt, denn es gilt, neue Systeme
schnellstmöglich auf den Markt zu bringen und sich so
wertvolle Umsatzanteile zu sichern.

22 KI hilft, wenn kein Detail übersehen werden darf
Bei der Qualitätskontrolle ist die Kombination menschliches
Auge und kognitive Leistungsfähigkeit bestehenden
Systemen überlegen. Doch neue Machine-Vision-
Technologien holen auf.

24 Die ideale Entwicklungs- und Evaluierungsplattform
Single-Board-Computer wie Raspberry Pi, Arduino & Co.
finden vermehrt Einsatz im Prototyping. Erfahren Sie,
welcher SBC sich für welche Applikation am besten eignet.

26 Speicheranforderungen von Automotive-Systemen
Vernetzung, Komfort, Sicherheit: In modernen Fahrzeugen
steigt der Bedarf an hochwertigen Speichern rasant. Doch
welcher Typ ist für welchen Einsatzzweck geeignet? Ein
Überblick zeigt die Möglichkeiten.

30 10 Tipps für den Entwurf von Flash-Speicherlösungen
Der Entwurf von NAND-flash basierten Speichersystemen
ist ein komplexes Unterfangen. Diese 10 Tipps helfen beim
Entwickeln der bestmöglichen Lösung.

34 Ultra-Low-Power für batterielose IoT-Sensorik
Das IoT benötigt nach Möglichkeit batterielose und
wartungsfreie Endpunkte, um sein Potenzial auszu-
schöpfen.

SPEICHER

DRAM-Speicher: Chip
oder Modul?
Aufgelötete DRAM-Speicherchips, so genannte
Down-Board-Chips, gelten als besonders robust.
Daher kommen sie typischerweise als Arbeits-
speicher in elektronischen Geräten zum Einsatz, die
auch in rauen Umgebungen einwandfrei funktio-
nieren müssen. In der Regel erhalten sie den Vorzug
gegenüber DRAM-Modulen. Dabei können diese
mit schlagkräftigen Vorzügen punkten. Richtig
konstruiert, können sie auch in Punkto Robustheit
mit aufgelöteten Chips mithalten.
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36 Der Weg zur passenden IoT-Plattform
Eine IoT-Plattform vereint vernetzte Produkte und Services
zu neuen Erlösquellen – wenn sie zur eigenen Anwendung
passt. Folgende Aspekte helfen bei der Wahl der Plattform.

38 Energie aus der Umgebung für das IoT nutzen
Die Anzahl an dezentralen Sensoren und Funkknoten im
industriellen IoT steigt rapide. Der Wechsel von Batterien
ist ein erheblicher Kostenfaktor. Abhilfe schafft Energy
Harvesting direkt aus der Umgebung.

44 Fünf Tipps zum Erlangen der MISRA-Konformität
Coding-Standards wie MISRA:C sollen bei der Entwicklung
von Software gewährleisten, dass das Endergebnis auch
stabil und sicher ist. Aber wie gelangt man leicht zu gutem,
MISRA-konformen Code?

46 Static Application Security Testing – am Ende?
Statische Analyse gilt als schwierig in Handhabung und
Umsetzung. Es gibt aber praktische Strategien.

48 Agil nach Maß: Hybrid Agile in der Praxis
Agil und V-Modell scheinen oft im Widerspruch zu stehen.
Doch die Flexibilität agiler Methoden lässt sich mit der
Planbarkeit klassischer Modelle durchaus vereinen.
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Bestens gewappnet für
die Software-geprägte Zukunft

Knapp 100 Vorträge, 17 Seminare: Wer für die aktuellen wie
kommenden Herausforderungen an die Software-Entwicklung gerüstet
sein will, sollte den ESE Kongress 2019 auf keinen Fall verpassen.

Die Softwareentwicklung ist geprägt
von immer kürzeren, oft kontinuier-
lich durchlaufenden Entwicklungs-

zeiten. Die Nachweisbarkeit funktionaler
Sicherheit ist inzwischen in zahlreichen In-
dustrie- und Automotive-Anwendungen
Pflicht, während die Bedrohung der Cyber-
security im Zeitalter rapide zunehmender
IoT-Geräte exponentiell zunimmt.
Gleichzeitig ist der Entwickleralltag zahl-

reichen Änderungen durch Softwaretrends
unterworfen – sei es durch neue Entwick-
lungsmethodenoder Programmiersprachen,
frische Ansätze in der Modellierung oder
Visualisierung von Code, oder Entwicklun-
gen wie Cloud- und Microservices oder
künstliche Intelligenz. Auch rechtliche The-
men wie Open Source Lizenzmanagement
oder Datenschutzrichtlinien dürfen Pro-
grammierer nicht aus dem Auge verlieren.

Einige Themen-Highlights
des ESE Kongress 2019
Was davon ist speziell für Embedded-In-

genieure vonRelevanz?Wie lassen sich kom-
mendewie althergebrachteHerausforderun-
gen an das Software Engineering am besten

meistern? Diese und weitere Fragen beant-
wortet der ESE Kongress 2019. Auf Deutsch-
lands größtemFachkongress rundumsThe-
maEmbeddedSoftware Engineeringwerden
einschlägige Software-Experten relevante
Trends in Augenschein nehmen und essen-
tielles Fachwissen anHand von praxisbezo-
genen Beispielen vermitteln.
Künstliche Intelligenz ist kein reines For-

schungsthema mehr: Maschinelles Lernen
ist inzwischenauch inder Software-Entwick-
lung angekommen, sei es in derAnwendung
intelligenter Test-Tools oder in der Imple-
mentierung von trainiertenNeuronalenNet-
zen in Embedded Systemen. Dementspre-
chend wird sich auf dem ESE-Kongress eine
eineVortragsreihe denvielfältigenAspekten
dieses Themaswidmen, die Embedded-Ent-
wicklern aktuell begegnen. So stellt etwa
RostislavKorolkov vonderRTSoft GmbHvor,
wie sich Neuronale Netze in Off-The-Shelf-
Systeme implementieren lassen. Zudemzeigt
Professor Ralf Gessler von der Hochschule
Heilbronn in seinem Vortrag Wege auf, wie
sich trotz enger Ressourcenvorgaben in Em-
beddedSystemenKI-Lösungen für denprak-
tischen Einsatz implementieren lassen.

Keynote auf dem ESE Kongress:Mehr als 1200 Teilnehmer treffen sich jährlich im Dezember in Sindelfingen,
um sich über die Entwicklungen im Embedded Software Engineering fortzubilden und auszutauschen.
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Software-Code
als virtuelle Stadt
Wühlen Sie sich noch immer durch
Berge von Quelltext, wenn Sie Soft-
ware verstehen wollen? Wie wäre es,
wenn Sie stattdessen durch sie hin-
durch spazieren könnten wie durch
eine Stadt? Und wenn Sie sich dort
direkt mit Kollegen treffen könnten,
die in Wirklichkeit in einem Büro 1000
km entfernt sitzen? Hardware für virtu-
elle Realität ist inzwischen erschwing-
lich – und eröffnet neue Wege für die
Code-Visualisierung. In seiner Keynote
Virtual Reality Walk – Die Software-Vi-
sualisierung vonmorgen am 5. Dezem-
ber 2019 wird Prof. Dr. Rainer Koschke
von der Universität Bremen einen Aus-
blick darauf gewähren, wie sich Tech-
nologien wie 3D-Brillen, Power-Walls
und Datenhandschuhe auf den Ent-
wickleralltag auswirken könnten.

Pythonhat sich inder IT schon seit Jahren
als beliebte Sprache für Skripte oder kurze
Programme etabliert. Doch auch für den
Embedded-Entwickler hat die Programmier-
sprache praktischen Nutzen zu bieten.
Michael Maxwell von Digi-Key stellt im Vor-
trag „Python auf demMikrocontroller“ eini-
ge speziell auf Embedded-Bedürfnisse zuge-
schnittenen Python-Varianten vor. Auch für
schnelles Testen vonEmbedded-C-Code lässt
sichdie Sprachenutzbringend einsetzen,wie
Alexander Steffen von Infineon ausführt.
Und in einemKompaktseminar am2.Dezem-
ber vermittelt C++- undPython-CoachRainer
Grimmdas nötige Grundlagenwissen zu der
praktischen Programmiersprache.
Das vollständige Programm sowie Details

zur Anmeldung finden Sie online auf www.
ese-kongress.de. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS
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SPEICHER // DRAM

8

TITELSTORY
Aufgelötete DRAM-Speicherchips, so genannte Down-Board-
Chips, gelten als besonders robust. Daher kommen sie ty-
pischerweise als Arbeitsspeicher in elektronischen Geräten
zum Einsatz, die auch unter extremen Belastungen und in
rauen Umgebungen einwandfrei funktionieren müssen. In
der Regel erhalten sie den Vorzug gegenüber DRAM-Modulen.
Dabei können diese mit schlagkräftigen Vorzügen punkten,
etwa einfacheres Leiterbahnen-Routing auf der Hauptplatine,
höhere Speicherdichte, bessere Signalintegrität und Ska-
lierbarkeit. Richtig konstruiert, können sie auch in Punkto
Robustheit mit aufgelöteten Chips mithalten.

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2019
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DRAM-Speicher: Chip oder Modul?
Eine Entscheidungshilfe
Wenn Produkte auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren
sollen, spricht zunächst vieles für direkt aufgelötete Speicherchips.
Dabei sind DRAM-Module für viele Applikationen besser geeignet.

ARTHUR SAINIO *

* Arthur Sainio
... ist Director Product Marketing von
SMART Modular Technologies

InAnwendungender Telekommunikation,
Industrie, Luft- und Raumfahrt- sowie
Verteidigungstechnik kommen meist

Down-Board-DRAMs zumEinsatz, also direkt
auf die Platine gelötete Speicherchips. Diese
sind sehr zuverlässig, thermischhochbelast-
bar und ermöglichen hohe Taktraten bei
niedrigsten Kosten. Damit erfüllen sie die
hohenAnforderungender genanntenAppli-
kationen an die Leistungsfähigkeit, Qualifi-
kation und Zuverlässigkeit elektrischer Sys-
teme. Raue Umgebungsbedingungen für
Telekommunikationssysteme, der erweiterte
Betriebstemperaturbereich von–40bis 85 °C
für industrielle Anwendungen und die im

NEBS-Standard (Network Equipment-Buil-
ding System) festgelegtenStoß- undVibrati-
onsgrenzwerte für die Luft- und Raumfahrt-
industrie sind hohe Hürden, die im Qualifi-
zierungsprozesses für die Speicher für die
jeweiligeBrancheüberprüftwerden.Obwohl
Down-Board-DRAMs Vorteile haben, ver-
wenden heute immer mehr Entwickler
DRAM-Module. Ihre Stärken liegen in den
Bereichen Skalierbarkeit, Systemdichte,
Wärmemanagement, einfaches Routing,
Signalintegrität, Designflexibilität, Robust-
heit, Zuverlässigkeit, Umweltschutz, Quali-
fizierung, Test und Kosten.

Eine Plattform, verschiedene
Speichergrößen
DurchdenEinsatz vonModulenmit unter-

schiedlichenKapazitätenundÜbertragungs-
geschwindigkeiten ist es möglich, ein Sys-
temdesign für unterschiedliche Leistungs-

anforderungen und Marktsegmente anzu-
passen. Systeme, die mit DRAM-Modulen
ausgestattetwerden, lassen sich vonAnfang
an für zukünftigeUpgrades konzipieren. Bei
Anwendungen mit Down-Board-DRAMs ist
hingegen oft ein komplettes Redesign erfor-
derlich. Die Speicherdichten der DDR4-Mo-
dule nehmen weiter zu und reichen aktuell
von 4 bis 256 GByte. Die DRAM-Geschwin-
digkeit hat sich ebenfalls stufenweise von
DDR4-2133 aufDDR4-3200 erhöht. Viele bran-
chenübliche Server- und Speicher-Mother-
boards sind für schrittweise Upgrades der
DRAM-Module undCPUs ausgelegt. DerAus-
tauschdes alten Speichers undder altenCPU
gegen die neuesten Versionen ist daher
schnell erledigt. So lassen sich die Rechner
einfach an einen gestiegenen Leistungsbe-
darf anpassen – etwa um die Datenströme
von zusätzlichen IoT-Knoten im industriellen
Umfeld verarbeiten zu können. Hinzu

Korrosiv:
Raue Umgebungsbedingungen
wie salzhaltige Luft können elektronischen
Komponenten zusetzen – auch DRAM-
Speicherchips und -Modulen.

Bild: SMART Modular Technologies

SPEICHER // DRAM
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kommt, dass sich ausgetauschte Module
möglicherweise in anderen Rechnern wie-
derverwenden lassen.

Erhöhte Systemdichte und
besseres Wärmemanagement
DRAM-Module erhöhen die Systemdichte

und nutzen den Platz auf der Leiterplatte
besonders effizient. So lassen sichbeispiels-
weise passive Bauelemente unter den Spei-
chermodulen platzieren. Diese können ge-
stapelt oder verschachteltwerden,während
gleichzeitig ein ausreichender Luftstromzur
Entwärmung gewährleistet ist. VLP- (Very
Low Profile) oder ULP-Module (Ultra Low
Profile) können für Blades mit hoher Dichte
oder für Add-in-Karten verwendet werden.
Sie lassen sich auch entlang des effizientes-
ten Luftstroms imSystemausrichten. Ist kein
Luftstromvorhanden, könnenWärmevertei-
ler oder Kühlkörper zum Einsatz kommen,
umdieWärmeabzuleiten. Zwei Beispiele für
den Einsatz industrietauglicher DDR4-SO-
DIMMs sind taktische Kommunikationsge-
räte sowie robuste Laptops, die in Service-

oder Militärfahrzeugen verbaut sind. Diese
Anwendungen erfordern nicht nur höchst-
mögliche Speicherdichten.Vielmehrmüssen
die Komponenten auch großer Hitze bei be-
grenztem Luftstrom sowie heftigen Stößen
und Vibrationen standhalten.

Einfaches Routing und
solide Signalintegrität
Module anstelle vonDown-Board-DRAMs

vereinfachen das Systemdesign, da sich das
Routing auf der Hauptplatine durch die auf-
einanderfolgende Platzierung der DRAMs
auf demModul vereinfacht. Zudemkannder
VTT-Abschluss (tracking termination voltage)
am Modul erfolgen. Alle passiven Bauele-
mente– auchder Temperatursensor –befin-
den sich auf dem Modul, wodurch sich die
Anzahl der Layer auf der Hauptplatine ver-
ringern lässt. Viele Timing-Parameter sind
zudemdurch dieModule klar definiert , was
das Schaltungs-Layout vereinfacht und die
Wahrscheinlichkeit für Fehler verringert.
Module tragen auch dazu bei, problemati-
sche Durchkontaktierungen (Vias) in der

Platine im Bereich der DRAM-Bausteine zu
vermeiden. Nach Angaben der Solid State
Technology Association des JEDEC (Joint
ElectronDevice Engineering Council), eines
unabhängigenFachverbands fürHalbleiter-
technologie, hat sichdieAnzahl der auf dem
Markt verfügbarenStandard-Speichermodu-
le seit der Einführung von DDR2 mehr als
verdoppelt. Module sind in verschiedenen
Busbreiten, Formfaktoren, Speicherdichten
undGeschwindigkeiten erhältlich. Auchdie
Vielfalt der Modulsteckverbinder hat zuge-
nommenund reicht von 22,5° abgewinkelten
Steckverbindernbis zu extrem flachenSteck-
verbindernmit sehr niedrigenBauhöhen. In
dieser Vielfalt finden Systementwickler mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein passgenaues
Speichermodul, das sich speziell für ihre
Applikation eignet.

Robustheit und Zuverlässigkeit
der Steckverbinder
Ein zentrales Anliegen der Entwickler in

der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidi-
gungstechnik ist Robustheit gegenüber Stö-
ßenundVibrationen. FlugzeugeundBoden-
fahrzeuge sind mit hochpräzisen Aufzeich-
nungs-, Ortungs- undTelekommunikations-
systemen ausgestattet, die zuverlässige
Speicher mit großer Kapazität benötigen.
Speichermodule mit kleinem Formfaktor
bieten eine optionale Lösung für diese Sys-
teme, die oft sehr viele Komponenten auf
engstem Raum integrieren. Die DDR4-Mini-
DIMM-Steckverbinder sind daher äußerst
robust ausgelegt. Sie verfügen über eine vi-
brationsdämpfende Endstütze für die Vor-
ausrichtung und eine von oben in das Ste-
ckergehäuse eingeführte Doppellötnagel-
stütze. Mini-DIMMswurden imVergleich zu

Bild 2: Verschiedene Formfaktoren für DRAM-Module. DDR4 SO-DIMM (oben), VLP DIMM (mittig) und VLP Mini-RDIMM (unten).
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„DRAM-Module vereinfachen das Routing
der Leiterbahnen auf der Hauptplatine und
ermöglichen eine bessere Signalintegrität.“

Arthur Sainio, SMART Modular Technologies

SO-DIMMs mit zusätzlichen Stromversor-
gungs- undMassestiften versehen, umeinen
robusteren und zuverlässigeren Betrieb so-
wie eine langfristige Zuverlässigkeit zu ga-
rantieren. Eine Unterfüllung (Underfill) un-
ter den DRAM-Bausteinen kann als nachge-
lagerter Fertigungsschritt nach der Produk-
tion eines Moduls erfolgen. Damit lässt sich
dasModul effizient vor vibrationsbedingten
Problemen schützen. Ein Underfill-Material
wie Loctite 3593 wird dabei unter alle BGA-
Bausteine (Ball Grid Array) des Moduls
(DRAMs, Register usw.) injiziert.
Empfindliche Elektronikgeräte, die in in-

dustriellen IoT-Anwendungenbeispielsweise
in der Landwirtschaft und im Transportwe-
sen zum Einsatz kommen, sind oft rauen
Umgebungseinflüssen ausgesetzt – zumBei-
spiel Feuchtigkeit, Salznebel oder auch
Schwefeldioxid. Staub, Pilzbefall und ande-
re Verunreinigungen können Kurzschlüsse
oder Leckströmehervorrufenund sogar zum
Ausfall von Geräten führen. Spezielle Be-
schichtungen können Module zuverlässig
davor schützen. Als Auftragsverfahren
kommt zum Beispiel Plasmätzen zum Ein-
satz. Dabeiwird auf jedesModul eine Sprüh-
beschichtung aufgebracht. Das Material
besteht aus einem 25 bis 75 µm dicken Poly-
merfilm. Kritische Kontaktflächen des Mo-
duls, z.B. dieGoldkontakte,werdenvor dem
Beschichten abgedeckt. Diese Schutztechnik
verringert zusammen mit einem Underfill
das Risiko, dass Speichermodule im Betrieb
Probleme bereiten aufwendig von einem
Techniker ausgetauscht werdenmüssen.

DRAM-Module vereinfachen
aufwendige Testprozeduren
Speicherdefekte während des Betriebs

sind ein großes Problem. Um das Ausfallri-
siko zu verringern, sind strenge Systemtests
vor der Markteinführung empfehlenswert.
Systeme mit Down-Board-DRAM müssen
aufwendige Belastungstests durchlaufen,
um„anfälligeBits“ in denChips zu lokalisie-
ren. Treten Fehler auf, muss das Down-
Board-DRAM ausgetauscht werden. Auch
Module werden aufwendig geprüft. Doch
hier können die elektrischen Tests als auch
die Systemtests vor der Anwendung aufMo-
dulebene abgeschlossen werden. Dadurch
verringert sich das Risiko von Ausfällen im

Feld erheblich. Kein Steckverbinder, keine
Extra-Leiterplatte: Auf den erstenBlick spre-
chendieKosten klar fürDown-Board-Modu-
le. Dochganz so einfach ist es nicht. Entwick-
ler solltenwichtige Faktoren in ihre Entschei-
dung einbeziehen: Module bieten Vorteile
wie bessere Systemskalierbarkeit, einfache-
rer Schaltungsentwurf undReparaturfreund-
lichkeit, die sich zwar nicht so einfachquan-
tifizieren lassen, aber den Erfolg eines Un-
ternehmens erheblichbeeinflussenkönnen.
So kann ein ungeplantes Redesign eines
Systemsmit einemanderenDRAM-Gehäuse
oder einem DRAM-Chip mit höherer Spei-
cherdichte erhebliche Folgekosten mit sich
bringen – besonders bei Anwendungen, in
denen lange Systemqualifizierungszyklen
mit einer langenProduktlebensdauer einher-
gehenmüssen.
Embedded-Systeme für unternehmenskri-

tische Telekommunikations-, Industrie-,
Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungs-
anwendungenmüssenauch inUmgebungen
zuverlässig arbeiten, in denen sie häufig
elektrischenundmechanischenBelastungen
ausgesetzt sind. Entwickler sollten daher
sicherstellen, dass der Speicher in diesen
AnwendungenunvorhergeseheneEreignisse
bewältigen kann und auch danach optimal
funktioniert. DRAM-Module gebenEntwick-
lern mehr Flexibilität und eine bessere Ska-
lierbarkeit an die Hand. Gleichzeitig verein-
fachen sie das Routing auf derHauptplatine
und ermöglichen einebessere Signalintegri-
tät. Trotz der zusätzlichen Kosten für Steck-
verbinder und Leiterplatten erhöhenModu-
le die Systemdichte und unterstützen das
Wärmemanagement, indemsie denPlatz auf
der Leiterplatte so effizientwiemöglich nut-
zen. Die einfache Durchführung kritischer
Belastungstests für Systeme mit DRAM-Mo-
dulen und die Möglichkeit, zusätzlichen
Schutz gegen die Einflüsse rauer Umgebun-
gen zu bieten, sorgen für langfristige Leis-
tungsfähigkeit undhelfen, Kosten zu vermei-
den. Darüber hinaus lassen sich DRAM-Mo-
dule zuverlässiger und robuster auslegen,
um mechanischen Stößen und Vibrationen
standzuhalten und gleichzeitig die gleichen
LeistungsmerkmalewieDown-Board-DRAM-
Chips zu erzielen. // ME

SMARTModular Technologies
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Integration von KI in industriellen
Mensch-Maschine-Schnittstellen

KI verbessert moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen, lässt aber
deren Bedarf an die Rechenleistung nach oben schnellen. Das hat

Auswirkungen auf die verwendeten Mikrocontroller und Prozessoren.

MARKUS LEVY UND CHARLES MURPHY III *

* Markus Levy
... ist Director, AI and Machine
Learning, von NXP Semiconductors in
City, USA

In industriellen Anwendungen hilft der
Einsatz moderner Mensch-Maschine-
Schnittstellen (Human Machine Inter-

face,HMI), effiziente und sichereArbeitsum-
gebungen zu gestalten. Das Integrieren von
Künstlicher Intelligenz und Maschinellem
Lernen (KI/ML) kann die Benutzerfreund-
lichkeit dieser HMIs verbessern. Denn da-

durch lassen sich die Schnittstellen an den
Benutzer anpassen und Bedienungsfehler
vermeiden. Ein HMImit KI/ML kann zudem
System- und Benutzerinformationen sam-
meln und analysieren. HMI an industriellen
Arbeitsplätzen sindunterschiedlich komplex
– abhängig vonder Aufgabe, für die sie kon-
zipiert wurden. So kann einHMI seinemBe-
nutzer helfen, beispielsweise mehrere Ma-
schinenundProzesse gleichzeitig zu steuern.
DasHMI lässt sich andieAnforderungendes
Anwenders anpassen. Zum Beispiel kann
sichdie Interaktionunter schwierigenBedin-
gungen auf Gesten beschränken. Das HMI
muss dafür mit einer Kamera und Bewe-
gungssensoren ausgestattet sein, damit es
die Befehle des Benutzers erkennen kann.
Das setzt leistungsfähigeProzessorenbezie-
hungsweise Mikrocontroller (MCU) voraus,

die Aufgaben wie Gesichts- und Gestener-
kennung berechnen zu können. Simple
Touchscreen-HMIs kommen imVergleichmit
weniger potenten MCUs aus.
Ein wichtiger Punkt ist die Alarmierung

des Anwenders im Fehlerfall. Das kann zum
Beispiel effektiv mithilfe akustischer oder
visuellerMeldungen erfolgen, etwaüber ein
blinkendes Licht oder eine Sirene. UmFehler
entdecken zu können, lassen sich Funktio-
nen wie eine KI-gestützte Anomalie-Erken-
nung für die vorausschauende Wartung di-
rekt in ein HMI-System integrieren. Dies er-
möglicht eine kontinuierlicheÜberwachung
derMaschinenzustände. Gleich, obdasHMI
entdeckt, dass ein Teil nicht richtig funktio-
niert, oder ob es feststellt, dass der Benutzer
nicht anwesend ist, das System ist für eine
Selbsterhaltung gut gerüstet. Bei Bedarf las-
sen sichpräventiveReparaturen indieWege
leiten, bevor Schäden entstehen. Das HMI
kannauchDatenüber aufgetretene Schäden
undderenUrsachen erhebenund feststellen,
ob solche Zustände in Zukunft vermieden
werden können. In Echtzeitanwendungen
können die gesammelten Daten an periphe-
re Rechenknoten gesendet und dort ausge-
wertetwerden. Für künftigeAnalysen lassen
sich die Daten in der Cloud ablegen. Dieser
hybrideAnsatz erhöht die Geschwindigkeit,
mit der dasHMIDaten verarbeiten kann. Er-
neut habendieAufgaben, die dasHMIüber-
nehmen soll, Einfluss auf die Dimensionie-
rung der zu verwendendenMCUs.

Künstliche Intelligenz in
HMI integrieren
Die Integration von KI in ein HMI kann

helfen, Fehler im Betrieb des damit gesteu-
erten Systems zu vermeiden. Dies gilt unab-
hängig davon, ob die Fehler durch mensch-
liches Zutunoder ohnebedingt sind. Ist zum
Beispiel wegen eines Notfalls kein Bedien-
personal vor Ort, kann das System automa-
tisch herunterfahren oder ein definiertes
Notfallprotokoll verfolgen. Außerdem kann

Aufwendig: Industrielle Benutzerschnittstellen mit integrierten KI-Funktionen stellen hohe Anforderungen
an die eingesetzten MCUs. Diese müssen entsprechend leistungsstark sein.
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dasKI-SystemdurchTraining lernen,welche
Bedingungen vor einemAusfall oderNotfall
auftreten. Damit ist es in der Lage, präventiv
zuhandeln. EinHMImit integrierter KI kann
darüber hinaus lernen, sich anVeränderun-
genderUmgebung sowie an eine veränderte
Interaktion mit dem Benutzer anzupassen.
Mithilfe von Sensoren, die zum Beispiel Be-
wegung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
erfassen, kann das System mehr Informati-
onenüber dieArbeitsumgebungunddieArt
undWeise, wie sich diese verändert, geben.
Die Weitergabe dieser Daten an das Bedien-
personal kann beim Erkennen instabiler
Zustände und bevorstehender Ausfälle hel-
fen.Wie bereits erwähnt, ist auchdie Präsenz
des Bedienpersonals am HMI eine wichtige
Information, die das KI-System erfasst.Wei-
tere Sensoren, die vomHMI genutzt werden
können, sind Kameras und Mikrofone. KI/
ML-Systeme ermöglichen eineGestenerken-
nung. Mit gezielten Bewegungen kann ein
Benutzer seine Maschine oft viel schneller
und intuitiver steuern alsmit Eingabenüber
eine Tastatur oder einzelne Tasten. Dies er-
möglicht eine schnellere Reaktion. Darüber
hinaus kann der Einsatz von KI Rückschlüs-
se über die Verfassung des Bedienpersonals
geben. Hier können Technologien aus der
Automobiltechnik zumErkennenvonSekun-
denschlaf oder Trunkenheit zum Einsatz
kommen. Mithilfe dieser Algorithmen kann
einHMI entscheiden, ob seinBediener fit ist
und entsprechend reagieren.

Skalierbares MCU-Portfolio für
einen breiten Einsatzbereich
EinHMI sollte einemöglichst einfache In-

teraktionmit demBediener ermöglichen.Die
Integration von KI/ML-Funktionen unter-
stützt diesen Ansatz. Zum Beispiel ermög-
licht sie die Gesichtserkennung am HMI-
Terminal. Sie kann als Identifikation und
Anmeldung für den Bediener fungieren,
ohne dass dieser eine Tastatur verwenden
müsste – was inmanchen Umgebungen oh-
nehin nicht möglich ist. Neben der verbes-
serten Interaktion sorgt dies zusätzlich für
mehr Sicherheit. BeimEntwickeln einesHMI
mit hohem Integrationsgrad und KI/ML-Fä-
higkeitenmüssendie erforderlichenProzes-
sorressourcen sorgfältig ermittelt werden.
Während für ein einfaches HMI ohne Ge-
sichtserkennung und andere anspruchsvol-
le Funktionen eine einfacheMCUausreichen
mag, benötigenKI/ML-Funktionenundeine
grafisch aufwendige Benutzeroberfläche
deutlichmehr Rechenkapazität. Ein skalier-
bares Prozessor-Portfolio eignet sich gut für
ein derartiges Vorhaben: Es kann einerseits
die einfacheren, weniger anspruchsvollen

Knotenhandhabenundandererseits die Por-
tabilität der Anwendung auf deutlich kom-
plexere Maschinen-Schnittstellen mit einer
Vielzahl von Eingängen gewährleisten.
Unabhängig davon, wie oder wo Daten

gespeichertwerden– ihre Sicherheit unddie
der Systeme, die die Daten generieren und
verarbeiten, hat höchstenStellenwert.Wich-
tige Sicherheitsmaßnahmen wie eine über-
greifende Verschlüsselung werden in Hard-
und Software umgesetzt. KI/ML kann die
Systemsicherheit steigern. So kannKI unge-
wöhnlicheAktivitäten erkennenundverhin-
dern, dasswederDatennochSystemsoftware
manipuliertwerden.Dies trägt dazubei, dass
von außen eingeschleuste Software keine
Daten an unbekannte Dritte übertragen
kann. Zudemstellt dies sicher, dass System-
software nicht kopiert oder verändert wird.
Integrierte KI kann auch dazu dienen, die
Authentizität des Betriebssystems und der
Software bei jedem Neustart eines HMI zu
verifizieren und so die Wahrscheinlichkeit
zu verringern, dass das System beeinträch-
tigt oder geklont wird. Ebenso kann ein Sys-
tem durch Integration von KI in die Lage

versetzt werden, die Sicherheit der Daten
und des HMI zu gewährleisten, indem es ei-
ne Bedrohung erkennt und eine Sabotage
verhindert. DasHMIwirddadurch schneller,
leistungsfähiger und sicherer. Auch lernt es,
eingehende Daten vorab zu beurteilen und
präziser zu verarbeiten. Letztlich eröffnet sie
ein enormes Potenzial für eine Vielzahl von
Anwendungen im Arbeitsumfeld. Dank KI/
ML-UnterstützungkönnenHMIsmit größerer
Autonomie arbeiten, so dass sich der Bedie-
ner besser auf eine größere Anzahl von Auf-
gaben konzentrieren kann. Eine vermehrte
Nutzung und der Rückgriff auf solche Syste-
me wird zu einer größeren Fülle an Daten
führen, die wiederum genutzt werden kön-
nen, umkünftige Systemebesser zu konditi-
onieren. Künstliche Intelligenz und Lösun-
gen für maschinelles Lernen in Mensch-
Maschine-Interface-Systemen stellen die
Weichen für eine Zukunft, in der industrielle
Anwendungennoch sicherer und effizienter
sein werden. Moderne MCUs unterstützen
diese Entwicklung. // ME

NXP
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PICMG enthüllt neuen Standard
COM-HPC für Computer-on-Modules

Erste Einzelheiten zu COM-HPC-Modulen verraten Jessica Isquith, CEO
der PICMG, und Christian Eder als Vorsitzender der Arbeitsgruppe
PICMG COM-HPC. Samples sollen Anfang 2020 verfügbar sein.

ELEKTRONIKPRAXIS: Der neue COM-HPC-
Standard für High-Performance-Computer-
on-Module steht kurz vor der Ratifizierung
durch die Standardisierungsorganisation
PICMG (PCI Industrial ComputerManufactu-
rers Group). Worin liegen die wichtigsten
Unterschiede zwischen COM-HPC und COM
Express?
Christian Eder: Computer-on-Modules
nachdemkommendenStandardCOMHPC
–COMHPC steht für Computer-On-Modu-
leHighPerformanceComputing–verspre-
chen unter anderem eine erheblich höhe-
re Übertragungsleistung, viel mehr High-
SpeedSchnittstellenunddeutlich schnel-
lereNetzwerkanbindung.Dieswird durch

einen komplett neu entwickelten, leis-
tungsfähigerenSteckverbinder vomModul
zum Carrierboard ermöglicht. Während
COM Express diese Verbindung mit 440
Pins herstellt, sieht die COM-HPC-Spezifi-
kation 800 Pins vor. Dadurch verdoppelt
sich beispielsweise die maximale Anzahl
der PCIe-Lanes von 32 bei COM Express
Type 7 auf 64 bei COM-HPC/Server.
UndwährendCOMExpressmaximal PCIe
Gen 3.0 mit 8 GBit/s je Lane unterstützt,
erreicht einCOM-HPC-Modul über PCIe-5.0
bis zu 32GBit/s pro Lane, also die vierfache
Datenrate von COM Express. COM-HPC-
Module werden folglich für besonders
leistungsorientierte Anwendungen zum

Einsatz kommen, um beispielsweise
Künstliche Intelligenz mit Deep Learning
in Embedded-Systeme einzubetten oder
gar taktiles Internet auf Edge-Server-Level
umzusetzen.

Apropos Edge-Server:Welche Leistungsstei-
gerungen sind mit Blick auf die Ethernet-
Verbindungbei COM-HPC-Modulenzuerwar-
ten?
Dieser gewaltige Geschwindigkeitszu-
wachs wirkt sich immens auf die Perfor-
mancederVerbindungaus. Aktuelle COM-
Express-Module (Type 7) im Edge-Server-
Level bietenmaximal 10GBit Ethernet pro
Signalpaar. Für COM-HPC sind hingegen

Christian Eder, congatec: „Einsatzgebiete für COM-HPC-Module ist das High-
Performance-Computing, sie ersetzen nicht den COM-Express-Standard.“

Bi
ld
:P
IC
M
G

Jessica Isquith, PICMG: „Wir planen ein Pre-Release mit Angaben zu Pinout und
Mechanik noch im Herbst 2019 zu veröffentlichen.“
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25 GBit Ethernet (und mehr) spezifiziert.
Mit bis zu acht Netzwerkverbindungen
lassen sich dann Übertragungsraten von
100 GBit/s und theoretisch gar 200 GBit/s
realisieren.Unddiesewerdenvor allem für
leistungsfähige Edge-Server-Lösungenam
Rande der Telekom-Netze benötigt. Hier
sind schnelle Up-, Down- und Crosslinks
in alleHimmelsrichtungen zubewerkstel-
ligen; also nördlich in Richtung zentrale
Cloud, östlich und westlich in Richtung
benachbarte Edge-Fogs und auch südlich
inRichtung Industrie-4.0-Steuerungenauf
Prozessebene. Ein weiterer wichtiger
Punkt beimHigh-Performance-Computing
ist zudemder verfügbare Arbeitsspeicher.
Im COM-HPC-Standard stehen je nach ge-
wähltem Modul-Footprint bis zu acht
DIMM-Bänke auf einem einzigen Modul
zur Erweiterungdes für Server-Anwendun-
gen oft reichlich benötigten DRAM-Spei-
chers bereit.

Sie sprechen von unterschiedlichenModul-
Footprints. Gib es gleich mehrere Modul-
klassen im neuen COM-HPC-Standard?
Ja. So wie es bei COM Express die High-
End-Spezifikationen Type 6 und 7 gibt,
habenwir auchbei COM-HPC zweiModul-
klassen vorgesehen, die unterschiedliche
Anwendungs- und Performance-Ansprü-
che adressieren. Zudem gibt es innerhalb
dieser zwei Modulklassen zwei unter-
schiedliche Formfaktoren analog zu COM
ExpressBasic undCOMExpress Compact.
Namentlichunterscheidenwir aktuell zwi-

schen Server- und Client-Modulen analog
demClient/Server-Computing. COM-HPC/
Server-Module sind, wie bereits erwähnt,
für den Einsatz in Edge-Server-Umgebun-
gen zugeschnitten und benötigen mög-
lichst großzügige Arbeitsspeicherkapazi-
täten, eine besonders leistungsfähige
NetzwerkanbindungunddieOption, viele
Cores zurKonsolidierunghoherWorkloads
bereitzustellen. Diese Server-on-Module
werden mit dem Footprint 200 mm x
160mmdie erwähnten acht DIMM-Sockel
hosten, während die kleineren Server-
Module mit 160 mm x 160 mm bis zu vier
DIMM-Sockel integrieren werden.

Und welche Merkmale kennzeichnen die
COM-HPC-Client-Module?
Die COM-HPC/Client-Module sind etwas
kompakter entwickelt, ebenfalls in zwei
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IoT benötigt eine verlässliche Energieversorgung

The heart of your device
Tadiran Batteries GmbH | Industriestr. 22 | 63654 BÜDINGEN | GERMANY
Tel: +49 6042 954-0 | Fax: +49 6042 954-190 | E-mail: info@tadiranbatteries.de

Manche Geräte stehen nun mal da, wo kein Kabel liegt und wo man nicht alle paar Monate die
Batterien auswechseln möchte. Eine hochleistungsfähige Batterie mit langer Lebensdauer stellt

damit für viele Geräte die einzigmögliche Energiequelle dar. Und ohne Energie herrscht Stille.
In der Arktis und anderswo.

„Best fit“ anstatt „one fits all“: Tadiran bietet seit über 35 Jahren zuver-
lässige industrielle Lösungen, die auch dort funktionieren, wo andere

Ansätze es nicht mehr tun.

Footprint-Variantenmit 120mmx 120mm
und 160mmx 120mmgeplant und sollen
fürHigh-End-Anwendungen imEmbedded
Computing eingesetzt werden. Zur Ether-
net-Anbindung stellen sie, anders als die
Server-Module,maximal 2 xGigabit-Ether-
net-Schnittstellen (via NBASE-T) zur Ver-
fügung. Dafür verfügen COM-HPC/Client-
Module über integrierte Videoschnittstel-
len wie DDI und eDP/MIPI-DSI, über die
sich– imGegensatz zumCOM-HPC/Server-
Modulen – bis zu vier unabhängige hoch-
auflösende Displays ansteuern lassen.
Während sichCOM-HPC/Client-Module bei
Bedarf auch vergleichsweise energiespa-
rend einsetzen lassen, sind bei den auf
maximale Konnektivität und Workload-
Performance ausgelegten COM-HPC/Ser-
ver-Modulen auch entsprechend hohe
Leistungsaufnahmen einzuplanen. Wäh-

Übersicht:
Das COM-HPC-Server-
Modul bietet bis zu acht
schnelle Netzwerkanbin-
dungen. Das COM-HPC-
Client-Modul verzichtet
auf Ethernet-Konnektivität
zugunsten hochauflö-
sender Display-Schnitt-
stellen.

Bi
ld
:P
IC
M
G/
co
ng
at
ec

document1283382949274214937.indd 15 19.08.2019 17:52:10

mailto:info@tadiranbatteries.de


16

ANWENDUNG // COM-HPC-STANDARD

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2019

renddie Client-Modulemit bis zu 200Watt
an Leistung versorgt werden können, ste-
hen für die Server-Module bis zu 300Watt
bereit. Hierzu sieht die Spezifikation im
Primary Connector auf jedem COM-HPC-
Modul beachtliche 28 Power Pins vor.

Die leistungsfähigenCOM-HPC-Modulewer-
den den COM-Express-Standard also bald
ersetzen?
Sicher nicht. Zunächst einmalwar die Ent-
wicklung eines komplett neuenStandards
bei COM-Modulen natürlich erforderlich,
um auch für neuste High-Performance-
Computing-Anwendungen die hierzu be-
nötigenHardware-Kapazitäten bereitstel-
len zu können. Bei Server-on-Module-
Anwendungen imEdge-Level oderMachi-
ne-Learning mit ultraschnellen
Anbindungen von Grafikprozessoren
kommen nämlich selbst die momentan
schnellsten COM-Express-Module an ihre
Grenzen.

Und genau hier, im High-Performance-
Computing und Top-Level-Bereich, be-
ginnt der Einsatz der neuen, extrem leis-
tungsfähigen COM-HPC-Module, da die
hier geforderte Leistung durch COM-Ex-
press-Module einfachnichtmehr erbracht
werden kann. Genau deshalb wird der
COM-HPC-Standard den aktuellen COM-
Express-Standard auch keinesfalls erset-
zen, sondern beide Spezifikationen wer-
den abhängig vom Einsatzgebiet und sei-
nen Anforderungen voraussichtlich über
viele Jahre und Jahrzehnte parallel existie-
ren.
Als vor 15 Jahren der damals neue COM-
Express-Standard eingeführt wurde, hat
dies auchnicht zu einem raschenWechsel
von ETX auf COM Express geführt. Selbst
heute finden sich immer noch neue ETX-
Module im Handel, die nach wie vor auf
Carrier Boards zum Einsatz kommen, die
teils seit 15 Jahren ohne eine einzige rele-
vante Designänderung in Einsatz sind.

Wer zeichnet sich für die Standardisierung
von COM-HPC verantwortlich?
Jess Isquith: Hinter COM-HPC steht die
Standardisierungsorganisation PICMG
(PCI Industrial Computer Manufacturers
Group), die auch für zahlreiche weitere
offene Standards im Embedded-Compu-
ting-Markt verantwortlich zeichnet. In ihr
sind mehr als 140 Unternehmen organi-
siert, um an patentfreien „Open
Standards“-Spezifikationen für Telekom-
munikations- und Industrieanwendungen
zu arbeiten. Die am 23. Oktober 2018 ge-
gründeteArbeitsgruppePICMGCOM-HPC
ist ein Subkomitee der PICMG und setzt
sich aktuell aus zwanzig Mitgliedsunter-
nehmen zusammen. Seit demGründungs-
tag werden in wöchentlichen Sitzungen
die Inhalte desneuenCOM-HPC-Standards
geplant, diskutiert und festgelegt. Zu den
in der PICMGCOM-HPCorganisiertenMit-
gliedern zählennebenderUniversität Bie-
lefeld die Unternehmen Adlink, Advan-
tech, congatec, Elma Electronic, Emerson
MachineAutomationSolutions, EPT, Fast-
wel, GE Automation, Heitec, Intel, Kon-
tron, MEN, MSC Technologies, N.A.T.,
Samtec, Seco, TEConnectivity, TrenzElec-
tronic und VersaLogic. Die Unternehmen
Adlink, congatec und Kontron treten au-
ßerdem als Sponsoren der Arbeitsgruppe
auf.
Christian Eder, Marketing Direktor von
congatec, ist Vorsitzender derArbeitsgrup-
pe PICMG COM-HPC und war bereits als
Draft Editor anderWeiterentwicklungdes
aktuellen COM-Express-Standards maß-
geblich beteiligt. Stefan Milnor von Kon-
tron und Dylan Lang von Samtec unter-
stützenChristianEder in ihrenFunktionen
als Editor und Schriftführer der Arbeits-
gruppe PICMG COM-HPC.

Wannwird derStandard voraussichtlich voll-
ständig ratifiziert sein?
Jess Isquith: Wir planen ein Pre-Release
mit Angaben zu Pinout und Mechanik
noch im Herbst 2019 zu veröffentlichen.
Am Pinout und der Mechanik der Module
wird vondiesemZeitpunkt annichtsmehr
geändert werden, so dass die Mitglieder
der COM-HPC-Arbeitsgruppe zeitnah mit
Prototypen-Designs beginnenkönnenund
nicht bis zur endgültigenRatifizierungdes
Standardswartenmüssen, die für das ers-
te Quartal 2020 geplant ist. Mit ersten
COM-HPC-Modulen oder Previews dürfte
dann ebenfalls im ersten Quartal 2020 zu
rechnen sein. // MK

congatec

Vorgesehene Größen der COM-HPC/Server-Module: Für Arbeitsspeicher stehen bis zu 8 DIMM-
Sockel bereit und 64 PCIe Lanes für zusätzliche GPGPUs und NVMe-SSD-Festplatten.
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COM-HPC/Client-Modul: kommt in zwei Footprints – geplant sind Größen von 120 mm x 120 mm und
160 mm x 120 mm – mit einem oder zwei SO-DIMM-Sockeln. Es lassen sich bis zu vier hochauflösen-
de Displays ansteuern. Die Verbindungen zum Carrierboard sind identisch zu COM-HPC-Server.
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Wie sich Embedded-Systeme
in der Zukunft entwickeln
Intelligente Elektronikprodukte bestimmen vermehrt unseren Alltag.
Farnell befragte Hersteller von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern

über Chancen und Herausforderungen von Embedded-Systemen.

CLIFF ORTMEYER *

* Cliff Ortmeyer
... ist Global Head of Technical Marketing bei Farnell

Mikroprozessoren undMikrocontrol-
ler finden sich in fast jedem elek-
tronischen Produkt. Einige sind

Trendsetter bei der Entwicklung vonEmbed-
ded-Systemen. „Lösungen werden sich auf
andere Lösungen stützen“, so Geoff Lees,
Senior Vice President und GeneralManager
Mikrocontroller bei NXP. „Embedded-Lösun-
gen können dank Netzwerkschnittstellen
ihre Kommunikationsfähigkeit untereinan-
der dazu nutzen, einerseits ihre Funktiona-
lität zu erweitern und andererseits von den
Interaktionenmit denNutzern zu lernen.Die
Nutzung vernetzter Intelligenz wird die Zu-
kunft von Embedded-Systemen in verschie-
densten Bereichen gestalten.“ Und fürAndy
Harding, Director of Broad-Based Solutions
bei Renesas Electronics ist das Smarthome
eine der Hauptanwendungen für vernetzte
Embedded-Systeme mit Lernfähigkeit: „Es
ist mit dem Internet und dem Smartphone
[des Nutzers] verbunden. Es weiß, wie das
Wetter wird und wann sein Besitzer kommt
und geht.“ Das Smarthome kann mit Hilfe

dieser Informationen etwadieHeizung ein-/
und ausschalten und so Energiekosten ein-
sparen“.
Lösungen wie Google Home stellen neue

Klassen von intelligenten Embedded-Syste-
mendar. Aber elektronische Intelligenzwird
auch in bestehende Produkte, die heute äu-
ßerst einfach sind, vordringen. „Die Verän-
derungen eröffnen neue Geschäftsmodelle
undMärkte, etwa imBeleuchtungssegment“,
erklärt Oivind Loe, Senior Manager of Stra-
tegic Marketing bei Silicon Labs. „Die LED-
Technologie hat die Glühbirne neu erfun-
den“, so Loeweiter. DurchTechnologienwie
BluetoothundLiFi könnendieHersteller von
Glühbirnen nun eine wichtige Rolle bei der
Revolution von intelligenten Gebäuden ein-
nehmen. Das Beleuchtungssystem kann
durch drahtlose Kommunikationstechnolo-
gien ein Netzwerk schaffen, das Zugang zu
IoT-Sensoren bietet, unabhängig von ihrer
Position in der Anlage. Dies eröffnet neue
Geschäftsmodelle in Formvondigitalen, auf
Abonnementbasis bereitgestelltenDiensten
– von Standort- bis hin zu Sicherheitsdiens-
ten. „Interessant ist auch die intelligente
Stadt“, so Loe. „So bieten intelligente Zähler

MenschendieMöglichkeit, bessere Entschei-
dungen in Bezug auf die Stromnutzung zu
treffen, indem etwa das Licht ausgeschaltet
wird, wenn niemand zuhause ist.“

Industrieausrüstungen in
Echtzeit prüfen
LaurentVera, EMEAMarketingDirector bei

STMicroelectronics, sieht im Umstieg auf
Industrie 4.0 enormes Potenzial für neuarti-
ge Embedded-Systeme. „Fabriken verändern
sich nunmit rasantem Tempo.“ Für Lees ist
die Möglichkeit entscheidend, mittels ver-
netzter Intelligenz den Zustand von Indus-
trieausrüstungen inEchtzeit zuprüfen. „Auf-
grund der Kosten, die Abschaltungen von
Linien verursachen, wird die Anzahl von
Diagnosen stark zunehmen. Die von indus-
triellen Controllern bereitgestelltenDiagno-
senundDienstewerden vonviel intuitiveren
Benutzeroberflächenunterstützt, diewiede-
rum weniger Schulung für die Bediener er-
fordern, die diese programmieren.“
Diese Schnittstellen werden die gleichen

Arten von Sprach- und Bewegungserken-
nungsfunktionen verwenden wie etliche
heimbasierendenLösungen.Alexa, Cortana
und Google Home sind Beispiele dieses
Trendsundobwohl es sichbei der erstenGe-
neration von sprachfähigen Heimsystemen
vorrangig um intelligente Lautsprecher han-
delt,wird die Technologie zu einer Funktion
vieler anderer Produktewerden. Thermosta-
te undWaschmaschinen könnten benutzer-
freundlicher werden, wenn sie mit einer
Spracherkennung ausgestattet werden.
Künstliche Intelligenz (KI) beschränkt sich
nicht auf die Benutzeroberfläche. Ähnliche
Technologienwerden industrielle Lösungen
dabei unterstützen, zu erkennen,wann Stö-
rungenwahrscheinlich auftretenwerden. „In
Embedded-Anwendungen haben wir mit
Ausnahme von Sprach- und Gesichtserken-
nung nur wenig maschinelles Lernen gese-
hen“, so Lees, „aber das wird sich mit einer
Verschiebung in Richtung der Nutzung von

i.MX Voice Solution Board von NXP:
Es ermöglicht OEMs, jedem Endprodukt
einfach und kostengünstig eine lokale
Sprachsteuerung hinzuzufügen, ohne dass
eine Verbindung zum Internet erforderlich ist.
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Heuristik undmaschinellemLernenändern.
Dank der Zusammenarbeit mit einer Reihe
von Cloud-Anbietern können wir NXP-Kun-
den Sprachdienste anbieten. Wir arbeiten
auch an Referenzdesigns, helfen beim ma-
schinellen Lernen und produzieren KI-Ent-
wicklerkits. KI wird kein eigener Bereich
sondernTeil des Software-Engineeringswer-
den. Aber Ki könnte die Art, wie Software
entwickelt wird, verändern“, erläutert Lees.

Daten- und Netzwerksicherheit
wird wichtiger
Doch intelligente vernetzte Lösungen bie-

ten nicht nur Vorteile. Jack Ogawa, Senior
Director ofMarketing in derMicrocontroller
Business Unit bei Cypress Semiconductor
erklärt: „Nachdem Konnektivität nun allge-
genwärtig ist, kommt der Daten- und Netz-
werksicherheit eine äußerst wichtige Rolle
zu.“ Loe ergänzt: „Dabei ist es wichtig, sich
Gedanken über die Sicherheit im gesamten
Lebenszyklus desProdukts zumachen. Tech-
nische Lösungen und eine einfache Umset-
zung sind gleichermaßen wichtig.“ Laut
Ogawa „erstreckt sich das Sicherheitsbe-
wusstsein auf Chips, Firmware und Anwen-
dungssoftware, und das nicht nur lokal,
sondern auch in der Cloud.“
Ogawaweiter: „Es gibt drei Eigenschaften

eines sicheren Embedded-Designs: Richtli-
nie, Kryptografie und sicherer Schutz von
NetzwerkgerätenundRessourcen. Richtlini-
en sind benutzerdefiniert. Für ihre Einhal-
tung ist eine programmierbare Lösung erfor-
derlich. Viele Richtlinien greifen auf eine
Mehrfaktor-Authentifizierung zurück,wobei
eine herkömmliche sichere Ressource, wie
ein Zertifikat, und einphysischer Faktor,wie
der Standort, Näherung oder ein Fingerab-
druck, verwendet wird.“

Kryptografiebeschleuniger un-
terstützen Sicherheitslösungen
Kryptografiebeschleunigerwerden sicher-

stellen, dass Embedded-Lösungen die Leis-
tung aufweisen, die für sichere Funktionen
notwendig ist. Insgesamt ist jedoch ein ganz-
heitlicherAnsatz erforderlich. „Wennes eine
einfache Möglichkeit gäbe, die Sicherheit
einer IoT-Lösung zu beurteilen und Korrek-
turmaßnahmen zu identifizieren, die den
Kosten- und Leistungsanforderungen ge-
recht werden, wäre dies sehr wertvoll“, so
Ogawa. Laut Lees wird eine Normierung
entscheidend sein. „Das ist ein Problem der
ganzenBranche. EinzelneHersteller können
es alleinenicht schaffen.Wir brauchenauch
eine Zertifizierung.“
Da immer umfangreichere Fähigkeiten

undFunktionen indie Embedded-Lösungen

integriert werden, fällt ihr Stromverbrauch
unterUmständenhöher ausund ist definitiv
komplexer. Sprachverarbeitung muss bei-
spielsweise geschichtet werden, damit der
prozessorintensive KI-Code nicht versucht,
Stille oder Geräusche vonHaushaltsgeräten
zu verarbeiten.DieseAnwendungenmüssen
selbst über ein gewissesBewusstsein für den
Stromverbrauch verfügen, da Nutzer nicht
möchten, dass derHauptprozessor stets läuft
und immer alles mithört. Die Befehle Alexa
oderOkGooglewerden tendenziell von ener-
giesparenden,weniger leistungsstarkenPro-
zessoren erkannt, sodass alle anderen Pro-
zessoren abgeschaltet bleiben und Strom
gespart wird.
Lees meint dazu: „Heute ist ein geringer

Stromverbrauch einMust-Have. Aber es gibt
auch eineReihe vonLeistungsvorgaben. Jede
davon muss eine Schicht mit niedrigem
Stromverbrauch erreichen. Wir wenden in
allen Produktfamilien Entwicklungstechni-
kenan, umdas richtigeMaß zu finden.Durch
denFokus auf stromsparendesDesign lassen
sichLösungen entwickeln, die denStromaus
der Umgebung nutzen, umdie erforderliche
Versorgung bereitzustellen. Diese Systeme
verwenden eine fein abgestimmte Energie-
Sequenzierung, umsicherzustellen, dass sie
zu keinem Zeitpunkt mehr als das absolute
Minimum verbrauchen, das zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist.

Tools helfen, komplexe
Lösungen zu vereinfachen
Die zunehmendeKomplexität der Embed-

ded-Lösungen darf nicht zu Lasten der Ent-
wickler gehen. „Ich möchte Tools anbieten,
die jedem ermöglichen, unsere Produkte zu
verwenden und zu programmieren, ohne
dass dafür eineComputersprachewieCoder
C++ erlernt werdenmuss“, so Vera. Herstel-
ler vereinfachen die Code-Entwicklung be-
reits, indemsieDienste inder Cloudanbieten
undvermeiden, dass Lizenzengekauft, Soft-
ware auf lokalen Computern installiert und
umständliche Setups ausgeführt werden
müssen. NeueMärkte lassen sich durch ver-
einfachten Zugang zu Entwicklungen in
Kombination mit leistungsfähigerer Hard-
ware und KI-Algorithmen erschließen.
Loe fasst zusammen: „Wir sind noch weit

davon entfernt, alle Möglichkeiten zu erfas-
sen, die die neuen Technologien uns bieten.
In zehn Jahren werden wir Dinge sehen, die
wir uns jetzt nicht einmal vorstellen können.
Wir sehen so viel Potenzial: mehr Komfort
undWert für Verbraucher undKapitalrendi-
te bei Industrieanwendungen.“ // MK

Farnell
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Kundenspezifische Designs,
realisiert mit Standardmodulen

Bei der Entwicklung von Industrieprodukten sind kostenoptimierte
Designs gefragt, denn es gilt, neue Systeme schnellstmöglich auf den
Markt zu bringen und sich so wertvolle Umsatzanteile zu sichern.

KLAUS-MICHAEL HUSSMANN *

* Klaus-Michael Hußmann
... ist Senior Manager Embedded Solutions
bei Avnet Integrated

Bei der Entwicklung von Industriepro-
dukten stehen heute vor allem ein
kostenoptimiertes Design und eine

ausgefeilte Time-to-Market-Strategie imVor-
dergrund. Das Ziel ist, das neue System
schnell auf den Markt zu bringen, um wert-
volle Umsatzanteile zu sichern. Dabei kom-
men als eine der Basiskomponenten immer
mehr standardisierte Computer-On-Module
(COMs) zum Einsatz, die eine aktuelle PC-
Funktionalität bietenund sofort integrierbar
sind.
Avnet Integratedbietet auf der Basis seines

umfangreichen Portfolios an SMARC-2.0-,
Qseven-, COM-Express- undnanoRISC-Stan-
dardmodulen anwendungsoptimierte Sing-
le-Board-Computerlösungenan.Die Produk-
te werden im eigenen Hause entwickelt und
gefertigt. Die sofort einsatzbereiten Prozes-
sormodule sind inunterschiedlichenVarian-
ten mit skalierbarer Leistung und einem

unterschiedlichenAngebot anSchnittstellen
erhältlich. Je nach Anforderung der Anwen-
dung kommen standardisierte Module im
Formfaktor COMExpress, der vonder PICMG-
Organisation definiert wurde, oder entspre-
chendder StandardsQsevenbeziehungswei-
se SMARC 2.0 der SGeT zumEinsatz. SMARC
2.0 entspricht den heutigen Anforderungen
der Industrie für energieeffiziente Embed-
ded-Module in kleinenFormfaktorenund ist
gleichermaßen fürARM/RISC-CPUsundx86-
Prozessoren ausgelegt. Die Standardmodule
laufen zuverlässig im 24/7-Betriebundbieten
ausgefeilte Sicherheitsfunktionen. Bei der
InbetriebnahmeunddemDebugging sind im
Regelfall keine teurenEmulatoren oder Low-
Level Debugger notwendig, um auf dem
Embedded-Systemzu entwickeln. Selbst bei
niedrigenStückzahlen sind flexibleKonfigu-
rationen und eine hohe Individualität der
Embedded-Produkte möglich. Bei einem
gewünschten Update bzw. Upgrade des Sys-
tems, etwabei einer neuenProzessorgenera-
tion, lässt sich das Modul einfach austau-
schen. Zahlreiche COM-Familien sind sogar

bis zu fünfzehn Jahre, gezählt ab der Markt-
einführung des Prozessors, langzeitverfüg-
bar.

Für jede Anwendung die
passende Lösung
Alle anwendungsspezifischenFunktionen

des speziellen Designs sind hingegen auf
einem Custom Carrier Board realisiert. Das
ausgewählte Prozessormodul wird über ei-
nen gängigen Standardstecker auf das Car-
rier Board gesteckt. Diese Kombination aus
Standardmodul und Carrier Board ermög-
licht eine schnelle Entwicklung moderner
Embedded-Produkte. Doch für vieleAnwen-
dungen ist diese Lösung nicht der richtige
Weg. Ein Beispiel dafür sind Produkte mit
speziellemmechanischemAufbauvor allem
in Bezug auf Größe und Form, die keinen
Platz für die Kombination aus Carrier Board
und aufgestecktemModul bieten. Auch spe-
zielle Oberflächenbehandlungen wie ein
Schutzlack-Coating sindnicht sinnvollmög-
lich. Insbesondere für Projekte mit relativ
hohen Stückzahlen lohnen sich in zahlrei-
chenFällen kundenspezifischeOptimierun-
gen. Im Markt für industrielle Automatisie-
rung zählendazuProdukte, die ab circa 5000
Stück pro Jahr laufen. In diesen Fällen setzt
Avnet Integrated auf eine Single-Board-Lö-
sung, in der dasDesigndes Standard-Prozes-
sormoduls wiederverwendet wird.
Kundenspezifische Single-Board-Compu-

ter könnennur auf der Basis eines durchgän-
gigen Plattformgedankens und einer um-
fangreichen Palette an unterschiedlichen
Building Blocks innerhalb kurzer Zeit und
mit optimierten Kosten umgesetzt werden.
Das Herz der Single-Board-Lösung ist eben-
falls ein nach den Leistungsdaten ausge-
wähltes Standardmodul, dessen Schaltplan
oder Layout alsMakro 1:1 quasi in der Carrier-
Platine platziertwird. Funktional entspricht
dies einer Modul-Carrier-Board-Lösung mit
den Vorteilen des freieren Formfaktors und
den niedrigeren Produktionskosten. So ist

Bild 1: Das SMARC-2.0-Modul wurde 1:1 als IP von Avnet Integrated in ein anwendungsoptimiertes Board
integriert. In dem Beispiel wurde nicht nur der Schaltplan des Moduls, sondern das komplette Layout (bis
auf die linke untere Ecke) übernommen.
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auchdas komplette Software-Ecosystemdes
Standardmoduls einsetzbar. Nur inwenigen
Fällen, in denen eine weitere Optimierung
notwendig ist,werdenhierbei nur diejenigen
Funktionen des Makros übernommen, die
der Kunde für seine Anwendung wirklich
benötigt. Das Ziel ist immer, das Makro des
Moduls oder Teile davon zu verwenden und
sowenigwiemöglich kundenspezifischneu
zu entwickeln (Bild 1). Voraussetzung für die
Realisierung einer optimiertenSingle-Board-
Lösung ist, dass viele unterschiedliche Pro-
zessormodule als Makros zur Verfügung
stehen. Bei Avnet Integrated arbeiten über
120 Entwicklungsingenieure in den moder-
nen Designcentern in Aachen, Neufahrn/
München, Stutensee und Freiburg an der
Entwicklung von standardisierten und kun-
denspezifischen Embedded-Modulen.

Wann sich ein Single-Board-
Design rechnet
Ein Single-Board-Design rechnet sich

durch den Einsatz einesMakros des vordefi-
nierten Prozessormoduls. Dann lässt sich
eine Custom-Entwicklung im Vergleich zu
einer Modul/Carrier Board-Lösung ähnlich
schnell und mit niedrigen Kosten im Ver-
gleich zu einemvollkundenspezifischenSBC
realisieren. Avnet Integrated stellt das Mak-
ro kostenfrei zurVerfügung, der Kunde zahlt
lediglich den zusätzlichen Entwicklungsan-
teil. Da dasMakro vonAvnet Integrated frei-
gegeben ist,muss derKundenur die Eignung
der individuellen Schaltung in seinerAnwen-
dung validieren. Den baugleichen Prozes-
sorkern kann er vorab auf Basis der Stan-
dardmoduls evaluieren. Die hochmodernen

Design Tools und eine umfangreiche Daten-
basis an Building Blocks sorgen für kurze
Entwicklungszeiten. Anschließend erfolgt
die Verifizierung der Prototypen gemäß den
Festlegungen im Pflichtenheft. Für die Seri-
enfertigung muss allerdings ein spezielles
Test-Equipment entwickelt werden, da die
Stecker in jedemProjekt unterschiedlich an-
geordnet sind. Der Kunde kann mit einem
lauffähigenStarter Kit vonAvnet Integrated,
das auf das eingesetzte Modul optimiert ist,
sofort das Software-Design beginnen. Zur
Optimierung der Entwicklungszeit des Pro-
dukts ist darüber hinaus ein aktuelles Board
Support Package erhältlich.
DieKompetenz vonAvnet Integrated reicht

von der Entwicklung über die Systeminte-
gration bis hin zur Fertigung. Das nahtlose
Ineinandergreifen der einzelnen Produkt-
phasen nach dem Motto: „alles aus einer
Hand“ ist ein wichtiger Meilenstein zur Si-
cherstellung einer gleich bleibenden hohen
Qualität der Produkte. Wichtige Kriterien
dafür sind Design for Manufacturability
(DFM), Design for Test (DFT) und Design to
Cost (DTC).
Die Embedded-Produkte werden von Av-

net Integrated im eigenen Hause in Stuten-
see,Deutschland, für denweltweitenBedarf
in Serie gefertigt. In der hochautomatisierten
Produktionsstätte kommen flexibleMaschi-
nen zum Einsatz. Neben modernen, schnel-
len SMT-Linien, Selektiv-Lötsystemen,
3D-AOI-Systemen und einem intelligenten
Shop-Floor-Management finden sich in der
Fertigung vonAvnet Integrated zudem funk-
tionale und strukturelle Testsysteme. Auf
dieser Basis lassen sich auchProjektemit der

von mittelständischen Kunden typischen
Stückzahl in der gewünschten Qualität und
Flexibilität erfolgreich realisieren.
TypischeAnwendungen für Single-Board-

Lösungen sind smarte Steuerungen, die auf
einem energieeffizienten SMARC-2.0-Stan-
dardmodul basieren.DieBaugruppenfamilie
MSC SM2S-AL von Avnet Integrated kommt
im Short-Size-Format von 82 mm x 50 mm
und ist auf eineniedrigeVerlustleistung zwi-
schen 6 und 12 W bei gleichzeitig hoher Ge-
schwindigkeit ausgelegt. Die kompakte Platt-
form integriert IntelsAtom-Prozessortechno-
logie E3900 in verschiedenenVarianten oder
alternativ Pentium-undCeleron-Prozessoren
(Codename Apollo Lake).
Die MSC SM2S-AL-Module bieten zahlrei-

che Schnittstellen wie USB 3.0 / 2.0, Gigabit
Ethernet, PCI Express, SATA III undMIPI CSI-
2 für den Anschluss von Kameras. Über Dis-
playPort++ und LVDS/embedded Display-
Port (eDP) lassen sich bis zu drei unabhän-
gige Displays anschließen. Das Modul inte-
grierteinschnelles,dennochstromsparendes
Quad-channel LPDDR4 SDRAM mit einer
Kapazität von bis zu 8 GB und optional ein
64 GB eMMC Flash.
Für Single-Board-Designs eignen sich auch

die kompakten Module aus der nanoRISC-
Familie von Avnet Integrated, die die aktu-
ellen Low-PowerRISCController integrieren.
Die 70 mm x 50 mm kleine Baugruppe MSC
NANORISC-AM335X basiert auf der Cor-
tex-A8-CPU von Texas Instruments und ist
für den Temperaturbereich von -40 bis 85 °C
ausgelegt. //MK

Avnet Integrated

MERCURY+ AA1
Intel® Arria® 10 SoC Module

MERCURY+ XU9
Xilinx® Zynq® UltraScale+™ SoC Module

FPGA MANAGER™ IP Solution
One tool for all FPGA communications

Streaming, made simple.

Enclustra offers design services at all stages of development
of an FPGA-based system, from high-speed hardware and HDL
firmware to embedded software, and from specification and

implementation through to prototype production.

Our expertise spans a wide range of application areas, including:
embedded processing, motion & drive control, vision, SDR,

test & measurement.

FPGA Design Center

C/C++
C#/.NET
MATLAB®

PCle®
USB 3.0

Gigabit Ethernet

Linux BSP and tool chain – Reference design – User schematics – PCB footprint – 3D-model

FPGA
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Künstliche Intelligenz hilft, wenn
kein Detail übersehen werden darf

Bei der Qualitätskontrolle ist die Kombination menschliches Auge und
kognitive Leistungsfähigkeit bestehenden Systemen überlegen. Doch

neue Machine-Vision-Technologien holen auf.

CHRISTOF SCHLEIDT *

* Christof Schleidt
... ist Head of Sales & Business
Development, Connected Services
Manufacturing & Automotive
bei Fujitsu

Die optische Prüfung von Komponen-
ten, Produkten und ganzen Anlagen
ist in vielen Branchen ein zentrales

Kriterium für Sicherheit und Qualität. Auch
abseits vonDiagnostik undanderenmedizi-
nischenAnwendungenhängt von einer prä-
zisen Bildanalyse viel ab. Etwa bei der Qua-
litätskontrolle in der Produktion sowie der
Inspektion von Eisenbahnschienen oder
Rotorblättern von Windkraftanlagen. Das
menschlicheAuge ist dabei besonders gefor-
dert. Denn bisher waren keine Machine-Vi-
sion-Technologien verfügbar,welche sowohl
eine vergleichbar zuverlässige Fehlererken-
nung gewährleisten als auch auf sich konti-

nuierlich verändernde Produktspezifikatio-
nen reagieren können. Doch mithilfe von
Künstlicher Intelligenz können Mitarbeiter
entlastet werden, sodass sie mehr Zeit für
andere Aufgaben haben. Ebenso profitiert
das Unternehmen von einem konstanten
Qualitätsniveau, denndie KI ermüdet nicht.
Dies ist aber kein einfaches Unterfangen:

EntsprechendeLösungen sindoft noch inder
Entwicklungs- beziehungsweise Erpro-
bungsphase. Und ganz neue Systeme müs-
sen implementiert und in bestehende Infra-
strukturen integriert werden – oder diese
ersetzen, was mit einem materiellen und
organisatorischen Aufwand und zusätzli-
chen Kosten verbunden ist.

FAIR, optimierte Bilderkennung
auf Basis von Deep Learning
Bedeutet das, Künstliche Intelligenz ist

auch hier (noch) eine Technologie in der

Warteschleife? Tatsächlich gibt es bereits
Lösungen, die eine KI-gesteuerte, automati-
sierte Fehleranalyse vonunterschiedlichsten
Bildformaten ermöglichen. Eine Lösung, die
KI in diesemBereich schonheute praxistaug-
lichund für viele SegmenteundSystemland-
schaften anwendbar macht, ist Fujitsu Ad-
vanced Image Recognition, kurz FAIR. Im
Wesentlichenhandelt es sichumein vortrai-
niertes neuronalesNetzwerk vonFujitsu.Die
modular strukturierte Lösung arbeitet mit
aktuellen Deep Learning-Frameworks zur
Bildvorverarbeitung. Sie ist in der Lage, be-
reits anhand kleiner Datensätze zu lernen
und ermöglicht die kontrollierte Adaption
verschiedenster Erkennungsmodelle. Zudem
verfügt FAIR über eine einfach zu bedienen-
de grafische Nutzeroberfläche. Jedes Feed-
backwird fürweitere Lerneffekte verwendet.
Das Besondere und Entscheidende an FAIR
ist, dass die Lösung alle beliebigen Bildfor-

Qualität im Blick:
Mittels Ultraschall-Scan
generierte Bilddaten eines
Verbundwerkstoffes werden
von einer FAIR-basierten
Lösung auf Fehler hin
überprüft.
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mate verarbeiten kann. Und sie lässt sich
dank einer standardbasiertenProgrammier-
schnittstelle in bestehendeSysteme integrie-
ren. Damit können Nutzer die Vorteile einer
KI-basierten, vortrainierten Fehleranalyse
anhand von Bildern in ihrem jeweiligen Un-
ternehmens- und IT-Kontext einzusetzen –
und die zahlreichen Vorteile ohne größeren
Aufwand in Anspruch zu nehmen.
Gerade um die optische Qualitätskontrol-

le hat der allgemeineAutomatisierungstrend
bislang einen großen Bogen gemacht.Ob-
gleich inder Produktion inzwischennahezu
alles automatisch erfolgt, trifft bei der Qua-
litätsprüfung immer noch der Mensch die
Entscheidungen.Mit allenVor- undNachtei-
len: Einerseits ist die Kombinationmensch-
lichesAugeundkognitive Leistungsfähigkeit
der bislang bestehenden Technologie noch
immerüberlegen, andererseits ist dieAufga-
be sehr gleichförmig und ermüdend und
birgt damit ein gewisses Fehlerpotenzial.
Zudem ist der personelleAufwand für strikte
optische Qualitätskontrolle hoch: Bei eini-
genUnternehmenundAnwendungenbindet
sie bis zu 80% der entsprechenden Beleg-
schaft. Eine zuverlässige, effiziente undwirt-
schaftliche Alternative hierzu kann vielen
produzierenden Unternehmen und Service-
Anbietern etwa für Wartungsaufgaben Ent-
lastung bieten. Die dadurch freiwerdenden
Kapazitäten können an anderer Stelle pro-
duktiver und profitabler eingesetzt werden
– fürAufgaben, bei denen es auf Eigenschaf-
ten ankommt, die von keiner intelligenten
Maschine bereitgestellt werden können.

KI-Lösungen reduzieren
Betriebsunterbrechungen
Lösungen wie FAIR leisten hier nicht nur

entlastende Dienste, sie steigern auch die
Effizienz und Sicherheit. So reduzieren sie
falsche Fehlermeldungen und arbeiten we-

sentlich schneller als einMenschdas jemals
könnte. Beispiel Windkraftanlagen: Die Ro-
torblätter sind enormen Kräften ausgesetzt
und müssen daher qualitativ 100-prozentig
einwandfrei sein. Der Hersteller Siemens
Gamesa setzt seit einiger Zeit auf die KI-Lö-
sung von Fujitsu. Die bei der Qualitätskont-
rolle mittels automatisiertem Ultraschall-
ScangeneriertenBilddatenwerdenvoneiner
FAIR-basierten Lösung überprüft – mit dem
Ergebnis, dass der gesamte Prozess deutlich
schneller und fehlerfreier von Statten geht.
Insgesamt konnte die Prüfung damit auf ein
Viertel der bisherigen Zeit reduziertwerden:
von sechs auf gerade einmal eineinhalb
Stunden. Der Mensch kommt hier nur noch
für ausgesuchte Aufgaben ins Spiel.
Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die

benötigte Zeit ist die damit verbundene Be-
triebsunterbrechung. Beispiel Streckenin-
spektion bei der Bahn: In früheren Jahren
gab es die sogenannten Streckenläufer, die
jede Schiene und jede Schwelle auf Beschä-
digungen hin überprüft haben. Neben stun-
denlangem Laufen in gebückter Haltung,
wodurchdieAufmerksamkeit derMitarbeiter
litt, musste jedes Mal die gesamte Strecke
gesperrt oder ein enormesRisiko für dieAus-
führenden in Kauf genommen werden. Mit-
hilfe von Künstlicher Intelligenz lassen sich
langwierige Betriebsunterbrechungen auf
ein Mindestmaß reduzieren.
Flexibel, akkurat, effizient: Es gibt viele

guteGründe für denEinsatzKI-basierter Sys-
teme zur automatisierten Fehlererkennung.
Damit diese Vorteile aber voll zum Tragen
kommen können, braucht es vor allem die
Möglichkeit, die neue Technologie nahtlos
einzubinden. Lösungen wie FAIR können
den Weg zur nächsten Stufe der Qualitäts-
kontrolle ebnen. // MK

Fujitsu

Qualitätskontrolle: Die optische Prüfung ist Lösungen, basierend auf Künstlicher Intelligenz wie Fujitsu
Advanced Image Recognition, insbesondere bei komplexen Tests unterlegen.
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Wahl der optimalen Entwicklungs-
und Evaluierungsplattform

Single-Board-Computer wie Raspberry Pi, Arduino & Co. finden
vermehrt Einsatz im Prototyping. Erfahren Sie, welcher SBC sich für

welche Applikation am besten eignet.

WOLFGANG LEX *

* Wolfgang Lex
... ist Projektmanager Technology & Maker bei
Conrad Electronic SE

Single-Board-Computer (SBCs) schienen
fast den Relikten der Computerge-
schichte anzugehören, dennhochinte-

grierteMCUsbieten alles,wasder Entwickler
in einem einzigen Baustein benötigt. Aber
plötzlich fand ein Umbruch statt. Die Fach-
welt belächelte den Arduino zunächst als
Spielzeug für Hobbyisten. Doch durch die
Standardisierung der physikalischen
Schnittstellen und die Bereitstellung einer
vereinfachten Entwicklungs- und Program-
mierumgebung sowie durchdachter Biblio-
theken, die der 80:20-Regel in Bezug auf die
Funktionsunterstützung folgten, ließ sich
rasch einPrototyp erstellen. Entwickler kön-
nen mit einem 8-Bit-AVR-Core beginnen.
Sollten später die Leistungoder der Speicher
zu gering sein, ließe sich die Anwendung
einfach für ein Board mit 32-Bit-ARM-Core
neukompilieren. Es ist nicht notwendig, den
Code zu ändern oderÄnderungen inder Pro-

zessorarchitektur oder Taktfrequenz zu be-
rücksichtigen. Bietet zumBeispiel ein neuer
MEMS-Sensor interessante Funktionen für
eine Anwendung, könnte seine serielle
Schnittstelle an einen SBC angeschlossen
und innerhalb einer halbenStunde eine ers-
te Evaluierung vorgenommen werden.

Die Vorteile von Arduino und
Raspberry Pi
Das Arduino-Ökosystem bietet auch das

dringend benötigte Debug-Tool für Entwick-
ler von Embedded-Anwendungen und eine
einfach zubedienende serielle Schnittstelle.
Die Lösung ist bereits mit einem Seriell-zu-
USB-Wandler verbunden, so dass sich das
Boardproblemlos an einenEntwicklungs-PC
anschließen lässt. Schließlich kann die Zei-
chenfolge „hello, world\n“ auf einer MCU
ausgegebenwerden–mit Code, der denBei-
spielen in den Büchern von Kernighan und
Ritchie ähnelt. Mit etwas zusätzlichem Auf-
wand lassen sich serielle Daten auch mit
anderer Open-Source-Software wie Proces-
sing grafisch darstellen.

Eine großeVielfalt anSensor- undSchnitt-
stellenmodulen erlaubt auchdemEinsteiger,
rasch die gewünschte Funktionalität zu er-
gänzen. Diese digitalen Sensoren oder Peri-
pheriemodule haben meist eine I²C- oder
SPI-Schnittstelle. BibliothekenderHersteller
machendie EinbindungunddasAnsprechen
der Module sehr einfach. Die Arduino-IDE
hilftmit demBibliotheksmanager auf gleich-
zeitig einfache und effiziente Weise bei der
Suche nach der passenden Bibliothek, wel-
che auf dem Entwicklerforum und Online-
Service github.com zu finden ist.
Falls als seltene Ausnahme – etwa für

brandneue oder sehr spezielle Hardware –
keine brauchbare Bibliothek verfügbar sein
sollte, kannmanauch eine eigeneBibliothek
entwickeln. Anstatt hexadezimale Werte in
nummerierte Register zu schreiben, lässt sich
die Funktion in sinnvolle Funktionsaufrufe
wie „configOutput“ oder „readTemperature“
umwandeln. Ein guter Ausgangspunkt für
die Entwicklung solcher Bibliotheken ist das
Tutorial „Writing a Library for Arduino“ auf
arduino.cc.

Beliebt nicht nur bei Makern: Arduino
(links) und Raspberry Pi sind die bekann-

testen Single-Board-Computer. Dank Standard-
schnittstellen, Tools und zahlreichem Zubehör lassen sie sich

flexibel einsetzen.
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Etliche Chiphersteller und Drittanbieter
vonTools bieten vollständigeHardware- und
Softwarelösungen für die Arduino-Entwick-
lungsumgebung. Software wird als Biblio-
thek bereitgestellt, während die Hardware
als „Shield“ vorliegt, das auf die standardi-
sierten Arduino-Uno-Formfaktor-Boards
passt. Ein Beispiel ist der Motor-Shield. Er
umfasst den bewährten Dual-Vollbrücken-
Motortreiber L298P sowie zwei Operations-
verstärker zur Strommessung.DieBibliothek
nutzt Pulsbreitenmodulation; digitale I/Os
und analoge Eingangsbibliotheken steuern
die Motordrehzahl und Drehrichtung sowie
die Strommessung.
Mit demWachstum bei Smartphones und

Apps suchenviele Entwickler nachMöglich-
keiten, um einfach mit IoT-Anwendungen
experimentieren zu können. Hier bietet der
Raspberry Pi eine kompetente Plattform an.
Der Neuling Raspberry Pi 4 B sowie dasweit
verbreitete Modell 3 B+ sind ein PC im Kre-
ditkartenformat, mit Video- und Audioaus-
gang sowieUSB, Ethernet undWLAN. Rasp-
berry Pi verwendet das Debian-basierte Be-
triebssystem (OS) Raspbian zusammen mit
dem schlanken LXDE-Desktop.
Alternative Betriebssysteme wie Ubuntu

MATE sind ebenfalls verfügbar, vielfach aber
noch nicht für Raspberry Pi 4 B. Mit allen
gängigen Unix- und Linux-Paketen lassen
sich einfache Anwendungen schnell erstel-
len, die in nahezu jeder Programmierspra-
che, die der Entwickler beherrscht, über TCP
oder UDP kommunizieren.
Es gibt auch eine breite Community von

Entwicklern, die bereit ist zuhelfenundBei-
spiele zurVerfügung stellt. PaketewieNode-
RED, die inRaspbian enthalten sindund fast
vollständig auf schriftlichen Code verzich-
ten, ermöglichen dem Nutzer eine einfache
Drag-and-Drop-Programmierung von IoT-
Anwendungen.

Auch die Elektronikfunktionen des Rasp-
berry Pi lassen sich einfach erweitern. So
bietet das Board selbst einen standardisier-
ten zweireihigen Header mit analogen und
digitalen I/Os sowie den seriellen Schnitt-
stellen SPI und I2C. Bibliotheken sind in der
OS-Distribution für Programmiersprachen
wie Python enthalten, um mit ihnen zu in-
teragieren. Zweitens können Drittanbieter,
genauwie „Shields“ fürArduino, „HATs“ für
Raspberry Pi entwickeln, um etwa die Inte-
gration von ICs zu vereinfachen, die vom
Raspberry Pi gesteuert werden. Ein Beispiel
ist der SenseHat, der verschiedeneSensoren
enthält, darunter einMEMS-Gyroskop, einen
Beschleunigungsmesser, einMagnetometer
und ein Barometer zusammen mit einem
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Er
enthält auch eine 8-x-8-Matrix aus LEDs zur
Ausgabe einfacher Bilder oder Symbole für
Situationen, in denen eine HDMI-Anzeige
nicht geeignet ist.

Halbleiterbausteine entwickeln
mit MikroElektronika-Boards
Für die schnelle Evaluierung von Halblei-

terbausteinen lohnt sich ein Blick auf das
Angebot an „Click“-Entwicklungsboards von
MikroElektronika. Ursprünglich als Funkti-
onserweiterung der MikroE-MCU-Entwick-
lungsboards konzipiert, wurde die standar-
disierte Schnittstelle von MCU-Herstellern
wie Microchip, NXP und Quectel übernom-
men. Die Schnittstelle und der Formfaktor
der Boards sind immikroBUS-Standard fest-
geschrieben. Hier werden spezifische Pins
für die Stromversorgung, serielle Schnittstel-
len, einAnalogsignal und eindigitales Inter-
rupt-Signal definiert. Die Click-Boards bieten
Lösungen von der MP3-Kodierung und -De-
kodierung über kapazitive Berührungssen-
soren bis hin zu digitalen Potentiometern.
Die Integration mit anderen Prototyping-

Systemen ist auchmit einemClick-Shield für
ArduinoundClick-Hat für Raspberry Pimög-
lich. Zusammenmit denHardware- undSoft-
waretools von MikroElektronika erhalten
Anwender Zugriff auf die umfangreichen
LIBSTOCK-Softwarebibliotheken, die den
Einstieg erleichtern.

M5Stack, werksseitig mit
Gehäuse und TFT-Display
DerM5Stack vonMaker Factory basiert auf

dem Prozessor ESP32. Die Lösung umfasst
einGehäuse samt TFT-Farbdisplaymit 320 x
240Pixel und einenkleinenLautsprecher für
die Audioausgabe. Das modulare Design er-
möglicht Erweiterungen, einschließlichBat-
terie, Ladestation und GPS für das Prototy-
ping. Der M5Stack unterstützt die Entwick-
lungssoftware für das Arduino-Ökosystem,
UIFlowundMicroPython. Er bietet auch eine
Schnittstelle, die den einfachen Anschluss
verschiedenerGrove-Module ermöglicht, die
von Seeed bereitgestellt werden und eine
Vielzahl von I/O-Modulen umfassen.
Da die Erwartungen der Verbraucher an

ihre Elektronikgeräte in Bezug auf Funktion
und Design steigen, benötigen Entwickler
Tools, um Halbleiterlösungen effizient zu
evaluieren und so die Vorteile eines frühen
Markteintritts nutzen zu können. Obwohl
ursprünglich als Spielzeug betrachtet, ste-
hen Entwicklern heute eine Vielzahl leis-
tungsfähiger SBCs zur Verfügung, die die
Grundlage für einePrototypen-Entwicklung
bilden.Dies, gepaartmit einemnahezu end-
losenAngebot anSensor- undEvaluierungs-
boards mit harmonisierten Formfaktoren
und Schnittstellen, lässt keine Entschuldi-
gung mehr gelten, nicht jede neue Halblei-
terlösungauszuprobieren, die auf denMarkt
kommt. // MK

Conrad Electronic
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Speicheranforderungen von
Automotive-Systemen
Vernetzung, Komfort, Sicherheit: In modernen Fahrzeugen steigt
der Bedarf an hochwertigen Speichern rasant. Doch welcher Typ
ist für welchen Einsatzzweck am besten geeignet? Ein Überblick.

MAHESH BALAN UND KISHORE KUMAR *

* Mahesh Balan
... ist Application Engineer bei Cypress in San Jose,
USA

Die Konstruktion von Automobilen
wird immer komplexer, da sie immer
mehr Funktionen erhalten, etwaFah-

rerassistenzsysteme (ADAS), grafischeArma-
tureneinheiten (GIC), Klimatisierungs- und
Infotainment-Systeme. Jedes dieser Unter-
systeme benötigt nicht-flüchtigen Speicher,
um beispielsweise während eines Resets
oder beim Umschalten der Spannungsver-
sorgung Informationen zu sichernund somit
einen zuverlässigenund sicherenBetrieb zu
gewährleisten. Imnicht-flüchtigenSpeicher
liegt zum Beispiel ausführbarer Code oder

andere wichtige Daten wie Konstanten, Ka-
librierungsdaten sowie sicherheitsrelevante
Informationen, die zu einem späteren Zeit-
punkt abgerufen werden sollen.
Es gibt verschiedene Typen von nicht-

flüchtigemSpeicher, etwaNORFlash,NAND
Flash, EEPROM (Electronically Erasable Pro-
grammableReadOnlyMemory), FRAM (Fer-
roelectric Random-Access Memory), MRAM
(Magnetic RAM)undNVSRAM (Non-Volatile
Synchronous RAM). Jeder Speichertyp hat
Vor- undNachteile bei Leistungskriterienwie
Speicherdichte, Schreib-/Lesebandbreite,
Schnittstellenfrequenz, Wiederbeschreib-
barkeit, Datenerhalt, Stromverbrauch inden
verschiedenen Betriebsarten (Aktiv, Stand-
by/Sleep, Hibernate), Wartezeit, Empfind-
lichkeit gegenüber externen elektromagne-
tischenStörungenusw.Umdie realenAnfor-
derungen an nicht-flüchtigen Speicher in

diesenneuenAutomotiv-Systemen zuverste-
hen, müssen die Ingenieure echte Anwen-
dungsfälle betrachten:
� Kaum ein Fahrer wird bereit sein, vor
dem Losfahren minutenlang zu warten,
weil nach dem Einsteigen erst einmal die
Armatureneinheit booten muss, um die
Grafik für Tachometer, Tankanzeige usw.
anzuzeigen.
� Ein Fahrer hat die Positionen von Sitz
und Lenkrad, die Temperatur und im Ra-
dio seinen Lieblingssender eingestellt.
Das Fahrzeug muss diese Konfiguration
sichern, bevor die Spannungsversorgung
der Untersysteme abgeschaltet wird. Ein
Verlust der Einstellungen würde der Fahrer
als unkomfortabel und störend empfinden.
� Ein Fahrzeug wird in einen Unfall ver-
wickelt, obwohl es mit Fahrerassistenz-
systemen ausgestattet ist. Der Fahrer be-
ziehungsweise das Automobil sollte in der
Lage sein, wichtige Daten für die Unfaller-
mittlung bereitzustellen, z.B. den Status
verschiedener Sensoren in den Sekunden
vor dem Unfall.
Bei Fahrerassistenzsystemen ist es äußerst

wichtig, die Daten bestimmter Sensoren in
Echtzeit zu erfassenundpermanent in einem
nicht-flüchtigenSpeicher abzulegen. In ähn-
licher Weise müssen die Einstellungen des
Infotainment-Systems augenblicklich ge-
speichert werden können, damit sie bei ei-
nemSpannungsausfall nicht verloren gehen.
Sowohl GIS als auch Infotainment-Systeme
arbeiten mit hochwertiger Grafik und benö-
tigendaher großeMengenanOverlay-Daten,
die Teil der Boot-Sequenz sind und in einem
externennicht-flüchtigen Speicher abgelegt
sind und von dort gelesen werden.
NebendenAnforderungenauf derAnwen-

dungsebene muss nicht-flüchtiger Speicher
außerdem über eine ausreichende Wieder-
beschreibbarkeit verfügen, um die Daten
über einenZeitraumvonmindestens 20 Jah-
ren protokollieren zu können. Darüber hin-
aus sollten Untersysteme mit Speicherkom-

Groß, zuverlässig, sicher und schnell: Automotive-Systeme stellen hohe Anforderungen an integrierte
Speicherbausteine.
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Kishore Kumar
... ist Sr. Staff Applications Engineer bei Cypress
Semiconductor in San Jose, USA
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ponenten ausgestattet sein, die nach AEC-
Q100 zertifiziert sind. Nur dann können sie
die im Automobilsektor erforderlichen Zer-
tifizierungenundQualifizierungen erhalten.
Die Funktionssicherheit (ISO 26262) ist in
sicherheitskritischenAnwendungen einwei-
terer wichtiger Aspekt.

Anforderungen an den Speicher
von Fahrerassistenzsystemen
Fahrerassistenzsysteme sollen unter an-

derem helfen, Unfälle zu vermeiden. Die
integrierten Sicherheitsfunktionen machen
Fahrer zum Beispiel auf einen zu geringen
Abstand aufmerksam. Die implementierten
Funktionen können in brenzligen Situatio-
nen auch (zeitweise) die Kontrolle über das
Auto übernehmen und beispielsweise eine
Vollbremsung einleiten. Doch auch beim
normalenFahrenunterstützen sie. Adaptive
Funktionen können etwa automatisch das
Fahrlicht einschalten, die Fahrgeschwindig-
keit regeln, das Bremsen automatisieren,
Warnungen aus GPS und Verkehrsfunkwei-
tergeben, sich mit Smartphones verbinden,

denFahrer auf andere Fahrzeuge oderGefah-
renhinweisen, das Fahrzeug inder Fahrspur
halten oder auch den „toten Winkel“ über-
wachen. All diese Funktionen nutzen nicht-
flüchtigen Speicher.
Bild 1 zeigt ein Fahrerassistenzsystem, in

dem FRAM und NOR Flash eingesetzt wer-
den. Externes NOR Flash wird gewöhnlich
zum Speichern des Boot-Codes verwendet.
Verschiedene Sensoren im Fahrerassistenz-
system senden in regelmäßigen Abständen
Daten über den CAN-Bus (Controller Area
Network) an den Mikrocontroller (Micro
Controller Unit, MCU). Mithilfe adaptiver
Algorithmenermittelt dieMCU, obdieGefahr
eines Zusammenstoßes besteht oder dieser
sich bereits ereignet hat. Die Runtime-Vari-
ablenderVerarbeitungsalgorithmenundder
aktuelle Zustand der Sensoren werden im
RAM der MCU gespeichert. Wenn der Algo-
rithmus einenUnfall erkennt,muss das Steu-
ermodul die Airbags sofort mit Energie aus
dem Backupsystem auslösen. Dies gewähr-
leistet das Auslösen auch beim Ausfall der
normalen Spannungsversorgung. Auch der

Bild 1:
Bockschaltbild eines
Fahrerassistenz-
systems.

Bi
ld
:C
yp
re
ss

Se
m
ic
on
du

ct
or

SPEICHER // AUTOMOTIVE

27

Bild 2:
Bockschaltbild einer
Armatureneinheit
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Status der Sensoren während des Unfalls
sollte augenblicklich in einen nicht-flüchti-
gen Speicher abgelegt werden. Diese Infor-
mationen können äußerst wertvoll sein, um
später die Unfallursache zu ermitteln. Auto-
mobilhersteller könnenmithilfe dieserDaten
ihre Sicherheitssysteme verbessern.

Wichtige Daten bei einem
Unfall aufzeichnen
Ereignisdatenrekorder (EDR) sind Syste-

me, die Daten wichtiger Untersysteme un-
mittelbar vor dem und beim Eintreten eines
kritischenEreignisses erfassen. EDRkönnen
Teil derselben ADAS-MCU sein – oder einer
anderenMCU, die die Sensordaten empfängt
und mit der MCU des ADAS kommuniziert.
Chips mit mehreren Rechenkernen wie die
Traveo-MCU von Cypress können der EDR-
Funktion dediziert einen Kern zuweisen. Zu
den vom EDR erfassten Daten gehört die
Schwere des Zusammenstoßes. Dazumessen
Drucksensoren an der Fahrzeugfront die
Wucht des Aufpralls mit Drucksensoren.
Auch die Fahrzeuggeschwindigkeit, dieMo-
tordrehzahl, Lenkbewegungen, Positiondes
Gaspedals, Status der Bremsen, Status der
Sicherheitsgurte, Reifendruck,Warnsignale
und schließlich die Auslösung der Airbags
zählen dazu. Diese Daten sollten vor und
während des Unfalls einige Sekunden lang
aufgezeichnet werden. Die MCU darf nicht
erst beimEintreten eines Ereignissesmit dem
Sichernder Statuswerte beginnen.Vielmehr
muss sie diese Daten kontinuierlich auf-
zeichnen. Dafür benötigen EDR nicht-flüch-
tigen Speicher, der fast unbeschränkt wie-
derbeschreibbar ist. Hier bietet sich FRAM
an. Es speichert Daten praktisch latenzfrei
in rund 10µs. ZumVergleich: EEPROMbenö-
tigen gewöhnlichmehrere 10ms zumSchrei-
ben und sind daher für sicherheitskritische
Anwendungenungeeignet. DieKombination
aus unmittelbarem Schreiben und hohen

Taktgeschwindigkeiten machen FRAM zu
einer gutenWahl für Anwendungen, bei de-
nen eine große Datenmenge schnell gespei-
chert werden muss. Beim Einsatz von SPI
können die Entwickler frei bestimmen, wie
viele Byte in das FRAM geschrieben werden
sollen.Wenn ein oder zwei Byte an einer be-
liebigenSpeicherstelle in ein FRAMabgelegt
werden, beträgt die Schreibzykluszeit etwa
1 µs. Im Unterschied zu EEPROM oder Flash
arbeitet FRAM ohne Seitenpuffer. FRAM
schreibt jedes Datenbyte sofort nach dem
Empfangdes achtenBits. Für die Ingenieure
heißt das, dass sie sich um die Größe von
Seitenpuffern und deren Änderung beim
Übergang zur nächstenSpeicherdichte keine
Gedankenmachenmüssen. FRAM lässt sich
rund 1014 mal wiederbeschreiben und liegt

damit um mehrere Größenordnungen über
EEPROMmit 106oder FLASHmit 105Schreib-
vorgängen. Damit eignet sich FRAM für eine
vorausschauendeDatenprotokollierung, bei
der ständig Daten geschrieben werden. Zu-
dem benötigt FRAM bei den Schreib- und
Lesevorgängen sehr wenig Leistung (etwa
300 µA bei 1 MHz) und eignet sich daher für
Fahrerassistenzsysteme, bei denen Daten
während eines Versorgungsspannungsaus-
falls durch einenUnfall auchmit Spannungs-
versorgungen geringer Kapazität oder aus
Kondensatoren gespeichertwerdenmüssen.
Auchdie Standby-StrömevonFRAM(typisch
100µA) sind imVergleich zu anderemnicht-
flüchtigen Speicher wesentlich geringer.

Speicherbedarf von
Armatureneinheiten
DieArmatureneinheit zeigtwichtige Infor-

mationen wie Geschwindigkeit, Drehzahl,
Kraftstoffvorrat undMotortemperatur in di-
gitaler Form oder grafisch bzw. analog per
Zeigerinstrumente mit Hilfe von Schrittmo-
toren an.Außerdementhält sieWarnsymbo-
le, z.B. für den Batteriezustand, Temperatu-
ren, zuniedrigenÖldruck, Bremsausfall, und
Sicherheitssymbole, z.B. Warnungen bei
nicht angelegtemSicherheitsgurt, zuniedri-
gem Reifendruck, nicht verschlossenen Tü-
ren, und Anzeigen für eingeschaltetes Fahr-
licht, als Hinweis zum Hochschalten, bei
angezogenerHandbremse sowieunkritische
Informationen wie die Innen- und Außen-
temperaturen,Gesamt- undTageskilometer-
zähler usw. Neuste Armatureneinheiten ha-
ben außerdem ein Head-up-Display (HUD).
Es verringert die Gefahr, die Fahrbahn aus
denAugen zuverlieren, undgibt demFahrer
zusätzliche Zeit, Gefahren zu erkennen und
darauf zu reagieren.DieseAnzeige kann sich
auf die wichtigsten Informationen, z.B. Ge-
schwindigkeit und Navigation, sowie die
Warnsymbole mit höchster Priorität be-
schränken. Bild 2 zeigt ein vereinfachtes
Blockschaltbild einer Armatureneinheitmit
HyperRAM und HyperFlash an HyperBus-
Schnittstellen und NOR Flash an der DDR-
HSSPI-Schnittstelle. DieMCUder Einheit ist
mit anderen Untersystemen über verschie-
dene Kommunikationsprotokolle, wie CAN-
FD, CXPI (Clock eXtension Peripheral Inter-
face), Ethernet AVB und MediaLB (Media
Local Bus)/MOST (Media Oriented Systems
Transport) verbunden, umdie Informationen
zur Anzeige zu empfangen.
NachdemEinschaltender Spannungsver-

sorgungüberprüft die Sicherheits-Engineder
Armatureneinheit dieAuthentizität der Firm-
ware. ImAnschluss beginnt dieAusführung
derMCU-Software imXiP-Modus (eXecuting

Bild 3:
Blockschaltbild eines
Klima- und Infotain-
ment-Systems.
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Bild 4: NOR-Flash-Speicher-Schnittstelle
über Quad SPI.
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Bild 5: FRAM Speicherschnittstelle über SPI.

Bild 6: HyperBus-Schnittstelle zu Speicher
oder Peripheriegeräten.
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Daten in Speichern schützen
Eine Reihe von Funktionen gewährleis-
tet die Datenintegrität und -sicherheit in
Speichern. Dazu zählen:
Advanced Sector Protection: ASP kann
die einzelnen Sektoren eines unterteil-
ten Speichers separat sperren und so
vor dem Programmieren oder Löschen
schützen. Dafür verwendet es die Funk-
tionen PPB (Persistent Protection Bits)
und DYB (Dynamic Protection Bits). Bei-
de können zusammen und zusätzlich zu
BP (Block Protection) eingesetzt werden.
Über den Pin WP# ist zudem ein Hard-
wareschutz möglich.
Error Correction Code: ECC kann Bit-Feh-
ler erkennen und beheben. Die Funktion
arbeitet beim Programmieren, Löschen

und Lesen transparent. Wenn das Bau-
teil eine Seite mit Daten vom Schreib-
puffer in das Speicherarray überträgt,
überprüft die Logik den ECC-Code für die
Seite in einem Teil des Speicherarrays,
der für das Hostsystem nicht sichtbar
ist. Falls erforderlich, korrigiert sie Ein-
Bit-Fehler während des ersten Zugriffs.
One Time Program: OTP ist ein Bereich
im NOR-Flash. Er lässt sich einmal pro-
grammieren und ist danach dauerhaft
vor Änderungen geschützt. Bei der Cyp-
ress NOR-Flash-Familie FL-S hat das OTP-
Array eine Größe von 1 KByte und besteht
aus 512 Byte für die Factory Locked Secu-
re Silicon Region sowie 512 Byte für die
Customer Locked Secure Silicon Region.

in Place) aus demexternenHyperFlashüber
die HyperBus-Schnittstelle oder aus dem
NOR Flash über die DDR-HSSPI-Schnittstel-
le (Double Data Rate – High Speed Serial
Peripheral Interface).Mit derXiP-Funktiona-
lität kann die MCU Code aus externem Spei-
cher direkt ausführen, ohne ihn zuerst vom
externen Flash in das interne RAMkopieren
zu müssen. Das erhöht die Reaktionsge-
schwindigkeit. Speicher mit NOR Flash/Hy-
perFlashkannmit einerAusgangsadresse für
den Programmcode programmiert werden
und startet nachdemEinschaltennach einer
vorgegebenenVerzögerung inTaktzyklen im
Lese-Modus. Sobald also dieMCUmit Span-
nung versorgt wird, kann sie sofort auf den
auszuführenden Code zugreifen, statt erst
noch einige Taktzyklen lang eine Adresse
und den Lesebefehl übergeben zu müssen.
StatischeElemente könnenaus einemexter-
nemHyperFlashübernommenundalsGrun-
debene im LCD der Armatureneinheit ange-
zeigt werden. Automotive MCU wie Traveo
von Cypress unterstützen zusätzliche Mög-
lichkeiten, umdiese statischenHMI-Elemen-
te beim Auslesen zu dekomprimieren, ohne
zuerst nochüber dasRAMgehen zumüssen.
Dynamische Inhalte mit schnelleren Aktua-
lisierungsraten, z.B. Zeiger, könnenausdem
externen HyperRAM abgerufen werden.

Anforderungen von Klima- und
Infotainment-Systemen
Das HVAC-System (Heizung, Lüftung, Kli-

ma) sorgt für angenehmeTemperaturenund
Belüftung im Fahrgastraum. Apps auf dem
Infotainment-System dienen als Benutzer-
schnittstellen zum Einstellen des HVAC-
Systems, zurMusikwiedergabe, zur Eingabe
von Fahrtzielen bei einem Navigationspro-
gramm, zur Einstellung von Sitz- und Lenk-
radpositionen oder auch zurAnpassungder
Beleuchtungsstimmung im Fahrgastraum.
Einige der neusten Kfz-Modelle enthalten
einenFingerabdruckleser zumAuthentifizie-
ren und Identifizieren des Fahrers. So kön-
nen die Einstellungen des Klima- und Info-
tainment-Systems schnell an die Vorlieben
des jeweiligen Fahrers angepasst werden.
Bild 3 zeigt ein Klima- und Infotainment-
Systemmit allen Speicherelementen, diemit

der Haupt-MCU verbunden sind. Im Ver-
gleich zurArmatureneinheit gibt es dreiwei-
tere Untersysteme:
� Touchscreen-Controller zum Erkennen
von Fingerberührungen,
�Heizung/Klimaanlage zum Steuern der
Temperatur im Fahrgastraum,
� Controller für die verschiedenen Konnek-
tivitätsoptionen im Fahrzeug (Bluetooth,
GPS, WiFi, GSM, UKW-Tuner usw.).
Zum Speichern hochwertiger Grafiken

kommt oft HyperFlash und HyperRAM zum
Einsatz. Der Boot-Code liegt im NOR Flash
undEinstellungen imFRAM.Dadurch lassen
sichdie Einstellungenauchdann zuverlässig
abrufen, wenn das Bordnetz aus- und sofort
wieder eingeschaltet wird.

Eigenschaften verschiedener
Speicherschnittstellen
Jede MCU mit SPI-Schnittstelle kann auf

NORFlash zugreifen.NORFlashwieCypress
S25FL256L haben eine SPI mit
Multi-I/O-Optionenundunterstützen sowohl
DDR (Double Data Rate) als auch QPI (Quad
Peripheral Interface). Mehrere Flash-Bau-
steine lassen sichmit demselbenBus verbin-
den undmithilfe eines Chip-Select-(CS-)Sig-

nals einzeln adressieren (Bild 4). Die MCU
kann hardwarenahe Low-Level Driver (LLD)
zumLesen, ProgrammierenundLöschenvon
Daten verwenden. Die Architektur ist für
schnelle ZugriffszeitenundhoheProgramm-
geschwindigkeiten optimiert. Bild 5 veran-
schaulicht den Zugriff auf FRAM über eine
einfache SPI-Schnittstelle. Serielles FRAM
kannaktuellmit bis zu 40MHzgetaktetwer-
den.Dader serielleDatendurchsatzmit dem
seriellen Takt korreliert, eignet sich SPI gut
für MCU-basierte Systeme, die hohe Daten-
raten erfordern.Mikrocontroller ohne eigene
SPI-Schnittstelle können über GPIO per Bit-
Banging darauf zugreifen. Bei HyperFlash
und HyperRAM ist der Zugriff über eine Hy-
perBus-Schnittstelle mit 12 Signalen mög-
lich. HyperBus erlaubt beim Lesen einen
gegenüber Quad-SPI ca. 4-mal höheren
Durchsatz (333 MBit/s im Vergleich zu 66,5
MBit/s) mit einem Drittel der Leitungen, die
bei parallelem NOR Flash benötigt werden.
Diese Schnittstelle arbeitet mit differentiel-
len Tasksignalen (CK, CK#), Read/Write Da-
ta Strobe (RWDS), Chip Select und einem
8-Bit-Datenbus. // ME
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10 Tipps für den Entwurf
von Flash-Speicherlösungen

Der Entwurf von NAND-Flash-basierten Speichersystemen
ist ein komplexes Unterfangen. Diese 10 Tipps helfen beim

Entwickeln der bestmöglichen Lösung für die eigene Anwendung.

STEFFEN ALLERT*

* Steffen Allert
... ist Leiter der europäischen Sales
Organisation von Hyperstone

Das Auslegen eines Speichersystems
hinsichtlich Kosten, Lebensdauer,
Qualität und Umgebungsbedingun-

gen hängt stark vom jeweiligen Anwen-
dungsfall (Use Case) ab. Für ein bestmögli-
ches Design müssen Entwickler zunächst
verschiedene Parameter ermitteln, die nor-
malerweise für Anwender nicht sichtbar
sind. Dafür sind spezielle Tools verfügbar.
Auf Basis der gefundenen Daten, kann die
Speichergröße, die Flash-Qualität (SLC,MLC,

TLC, pseudoModes), aber auchdas Zugriffs-
muster desHosts optimiert werden. Auf die-
ser Basis entwickelte Lösungenbieten inder
Regel eine gute Balance zwischen
Performance, Qualität und Kosten. Die fol-
genden zehn Punkte helfen beim Design.

1. Keine Neugeräte zum
Bewerten des realen Betriebs
Die Zugriffszeiten auf Flash-Speichersys-

teme verschlechtern sich mit fortschreiten-
der Nutzungsdauer mess- und spürbar. Der
Grund: Flash-Speicherzellen nutzen bei
häufigemGebrauchab,was letztlich auf phy-
sikalischer Ebene zu einer Fragmentierung
der Chips führt. Auch innerhalb eines kurzen
Zeitfensters lassen sich signifikante Schwan-

kungen bei der Schreib- und Lese-
Performance feststellen. Ein effizientes
Management des Flash-Speichers durchden
Controller kanndiese kurzfristigenSchwan-
kungenminimieren, aber letztlichnicht voll-
ständig unterdrücken.
NAND-Flash-Chips sind blockweise orga-

nisiert. Damit sich Daten in einen Block
schreiben lassen,muss dieser gelöscht sein.
Nur imNeuzustand eines Laufwerks („Fresh-
Out-of-the-Box, FOB) sind alle Blöcke leer,
das Schreiben ist mit wenig Aufwand mög-
lich. Auch das Lesen erfolgt sehr schnell, da
nur wenige Daten auf demGerät vorhanden
sind. Das ändert sichmit zunehmenderNut-
zung.AusdiesemGrund ist es essentiell, das
Speichergerät mit dem realen (oder auch

Durchdacht:
Ja nach Formfaktor sind unterschiedliche
Parameter für das Design industrietauglicher,
Flash-basierter Speichersysteme wichtig.
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einem fiktiven) Anwendungsfall für eine ge-
wisse Dauer zu betreiben. Das Gerät sollte
mindestens einmal, besser mehrmals, voll-
ständig beschrieben werden. Je näher die
Konditionierung an der realen Anwendung
erfolgt, desto genauer sind die Aussagen für
die zu erwartende Leistung im echten Be-
trieb. Die Werte von FOB im Vergleich zum
realenBetrieb können sich starkunterschei-
den–Faktor 100undmehr ist durchausmög-
lich. SATA3-Geräte erreichendannnur noch
weniger als 2MByte/s beimSchreiben– statt
über 400 MByte/s im Neuzustand!

2. Kompromiss aus Leistung
und Zuverlässigkeit finden
SSD- oder Flash-Laufwerkskonfiguratio-

nen lassen sich gezielt aufGeschwindigkeit,
Datenspeicherung, Zuverlässigkeit oder Le-
bensdauer des Systemshin optimieren.Dazu
ist es wichtig, die geplante Anwendung zu
kennen. Hyperstone bietet Software-Tools,
mit denen sich konkrete Anwendungsfälle
und Auswirkungen auf verschiedene Para-
meter beurteilen lassen, die den Betrieb des
Speichergeräts beeinflussen.DieseWerkzeu-
ge können imZielsystemwährend einerQua-
lifizierung mit einem repräsentativen Use-
Case-Modell oder im realenBetriebwährend
der Nutzung eingesetzt werden. Die gewon-
nenen Informationen ermöglichen ein um-
fassendes Verständnis des Verhaltens des
Flash-Speichergeräts über seinenLebenszy-
klus. Basierend auf diesen Informationen
können auch mehrere Konfigurationen des
Systems und der Firmware getestet und an-
schließend optimiert werden.

3. Over Provisioning (OP)
richtig nutzen
EineOption, die Entwickler zumOptimie-

ren des Systems nutzen können, ist Over
Provisioning (OP). OP stellt einen bestimm-
ten, vomAnwender zudefinierendenBereich
des Nutzerdatenbereichs der Firmware zur
Verfügung. Die Nutzung dieses Speicherbe-
reichs ermöglicht einen optimierten Betrieb
des Systems. Dabei gilt: Je mehr OP, desto
besser die Optimierung. Der Nachteil ist al-
lerdings, dass dieser OP-Bereich für Nutzer-
daten nicht zur Verfügung steht. Die Größe
des OP beeinflusst die Lebensdauer, sowie
die Schreib- und Lesegeschwindigkeit im
Idealfall positiv. Hier gilt es, einen bestmög-
lichenKompromiss für die jeweiligeAnwen-
dung zu finden. Tools helfen dabei.

4. Verwaltung statischer Daten
mit Dynamic Data Refresh
Wenig Beachtung findet die Verwaltung

statischerDaten, auchData-at-Rest genannt.

Physikalische Effekte beeinflussen die Qua-
lität der Daten in einer Speicherzelle, unter
Umständen kommt es zu einem Bit-Flip.
WenndieseDaten (fast) nie gelesenwerden,
kann sich über die Zeit die Zahl der Fehler
akkumulieren. Wenn diese Probleme nicht
rechtzeitig erkannt werden, lassen sie sich
unterUmständennichtmehr korrigieren.Da
ein Lesevorgang die einzige Möglichkeit ist,
die Anzahl der Bitfehler zu ermitteln, muss
dieser aktiv eingeleitetwerden.Die Funktion
Dynamic Data Refresh (DDR) ist ein Mecha-
nismus, der den Verlust in einer solchen Si-
tuation sicher vermeidet. Dabei liest der
Controller ohne externen Befehl oder Inter-
rupt den gesamten angeschlossenen Spei-
cher und verschafft sich so einen Überblick
darüber, welche Daten aufgefrischt werden
müssen. Nur Daten, die unbedingt ein
Update brauchen, werden aufgefrischt. Ein
Refresh des gesamten Speichers würde des-
sen Lebensdauer unnötig belasten.

5. Verwaltung statischer
Daten mit RDM
EinweitererMechanismus zumSicherstel-

len der Datenqualität ist das Read Disturb
Management (RDM). Intensives Lesen eines
Bereichs auf demFlash belastet die benach-
barten Zellen. Das kann zu Störungen und
damit Datenfehlern führen. Das RDM ist ein
nützliches Feature, um die resultierenden
Fehler behandeln zu können. Ein typischer
Anwendungsfall aus derAutomobilindustrie
sind Navigationssysteme.Während fast alle
Daten inNavigationssystemen statisch sind,
werden die Kartendaten um das eigene Zu-
hause herum häufiger gelesen als andere
Daten. Dies wirkt sich auf die benachbarten
Zellen aus. Das RDM überwacht die Häufig-
keit der Lesezugriffe auf die physischen Zel-
len (gelesen und benachbart) und ergreift
rechtzeitig Gegenmaßnahmen, um einen
Datenverlust in benachbarten Bereichen zu
verhindern. Sowohl RDM als auch DDR er-
fordern Rechenleistung im Hintergrund.
Beide lassen sich so einstellen, dass derNut-
zer einen bestmöglichen Kompromiss zwi-
schen Zuverlässigkeit und Leistung erhält.

6. Health Monitoring
richtig nutzen
Die Zustandsüberwachung während der

gesamten Lebensdauer eines Speichersys-
tems kann entscheidend sein, um einen zu-
verlässigen Betrieb zu gewährleisten und
unerwarteteAusfälle zu vermeiden.Die Self-
Monitoring,Analysis andReporting Techno-
logy (SMART) liefertwichtigeDatenüber den
Status desNAND-Flash.Ursprünglichwurde
diese Funktion entwickelt, um den Zustand
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vonFestplatten zuüberwachen.Heutzutage
ist sie ein sehr effektives und präzisesWerk-
zeug für NAND-Flash-Geräte, mit dem sich
deren aktueller Zustand bestimmen und ge-
gebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten
lassen. Mit SMART können Benutzer die Le-
bensdauer von Flash-Geräten mit verschie-
denen Attributen überwachen. So können
sie Probleme erkennen, bevor sie auftreten
oder kritischeWerte erreichen, die zu Syste-
mausfällen oder dem Verlust wertvoller Da-
ten führen können. Moderne Tools wie Hy-
perstones hySMART unterstützen diesen
Prozess und ermöglichen es Anwendern,
ihre Lösung zu überwachen. DieWerte über
den Zustand des Devices können auf einer
grafischen Benutzeroberfläche (GUI) ange-
zeigt werden. Zusätzlich ist eine Echtzeit-
überwachung im Betrieb möglich.

7. Zugriffoptimiertes
Flash-Management
Durch den Einsatz des für den jeweiligen

Use Case optimalen Zugriffsmanagement
(Mapping) des Controllers lassen sich sowohl
die Lebensdauer als auch die Zugriffsge-
schwindigkeiten (Read und Write) verbes-
sern. Das patentierte hyMap Konzept von
Hyperstone stellt sicher, dass die Schwächen
von NAND-Flash speziell für den Fall eines
zufälligen Zugriffs auf denSpeichermit klei-
nen Datenmengen ausgemerzt werden. Bei-
spiele hierfür sind die Verarbeitung von
Sensordaten oder Logging-Daten von indus-
triell genutztenSystemen. Inder einschlägi-
genLiteraturwird dieseAbnutzungauchmit
der Maßzahl WAF (Write Amplification
Factor) bezeichnet. Diese sagt aus, wie viele

Daten zusätzlich geschrieben werden müs-
senumeinebestimmteMengeKundendaten
zu speichern. EinWAFvon 10bedeutet dem-
nach, dass das 10-fache an Daten geschrie-
ben werden muss, als eigentlich vom Host
gesendet. In der Realität werden mit wenig
optimiertenMappingAnsätzenWAFvon 200
bis 300 generiert. Mit hyMap reduziert sich
dies auf 10 bis 20,was eineumdenFaktor 10
bis 15 höhere Lebensdauer des Speichers
ermöglicht.

8. Versteckte Performance-
Funktionen einsetzen
Ein typischer Flash-Controller hält viele

verschiedene Optionen für den Betrieb des
Speichersystems bereit. Eine wesentliche
Option ist das Beeinflussen der Schreibge-
schwindigkeit durch eine unterschiedliche
Parametrisierung der Firmware. Der Betrieb
lässt sich so gestalten, dass Daten, die vom
Host empfangen wurden sofort als erfolg-
reich auf dem Flash gespeichert zurückge-
meldetwerden. Damit kann eine signifikan-
te Steigerung der Schreibgeschwindigkeit
erreicht werden. Dies ist solange unproble-
matisch bis ein Programmierfehler beim
Schreiben auf das Flash auftritt. In diesem
Fall sinddie vomHost gesendetenDaten, die
nicht korrekt gespeichert werden konnten,
bereits vonneuenDaten (ebenfalls vomHost)
überschrieben. Der Host geht jedoch davon
aus, dass diese Daten korrekt gespeichert
wurden. Eine korrekte Rückmeldung „Pro-
grammierfehler“ zumHost ist ebenfalls nicht
mehr möglich. Wenn nun der Host diese
nicht korrekt geschriebenenDaten anfordert
(Lesen), könnendiese nicht geliefertwerden

– mit gravierenden möglichen Folgen. Aus
diesem Grund muss das Einschalten dieser
Option mit Bedacht gewählt werden. Bei
Hyperstone-Lösungen kann diese Funktion
über einen einfachen Parameter aktiviert
oder deaktiviert werden.

9. pSLC, pMLC: Leistung und
Zuverlässigkeit verbessern
Es ist möglich, MLC- und TLC-Flash-Spei-

cher in sogenanntenPseudomodi (pSLCoder
pMLC) zu betreiben. Dabei wird in einem
Standard-MLC oder TLC-NAND nur ein Bit
pro Speicherzelle gespeichert. Dieser verhält
sich dannwie ein SLC,wesentliche Parame-
ter im Verhalten des Flash ändern sich. Die
wichtigsten sind die langsamere Alterung
(Anzahl Löschzyklen höher, Data Retention
länger) und einedeutlich verbesserte Perfor-
mance (speziell Write). Im Gegenzug geht je
nach Betriebsmodusmehr oder weniger Ka-
pazität verloren beziehungsweise lässt sich
nicht mehr nutzen. Hyperstone bietet zur
Verwendung dieser Modi eine eigene Firm-
ware an und arbeitet engmit den Flash-Her-
stellern zusammen, um diese für eine mög-
lichst zuverlässige Nutzung zu optimieren.

10. Datenintegrität bei einem
Stromausfall sicherstellen
Es ist wichtig, dass im Falle eines Strom-

ausfalls keine bereits gespeicherten Daten
beschädigtwerden (Datenintegrität). Dies ist
besonderswichtig fürDaten, die zumBetrieb
des Controllers notwendig sind. Sind diese
beschädigt, kanndas Systemnichtmehr ge-
startet werden und die Anlage ist außer Be-
trieb. Aber auch der Verlust von Kundenda-
ten sollte unter allenUmständen vermieden
werden. SchließlichhabendieseDaten einen
Wert für den Nutzer und können ebenfalls
den Betrieb einer Anlage negativ beeinflus-
sen. Der Worst-Case ist jedoch das unbeab-
sichtigte und nicht erkannte Ändern von
Nutzerdaten. Es kannvorkommen, dass sys-
temkritische Daten falsch an den Host aus-
geliefert werdenund in diesemFall Systeme
falsch reagieren.Dies kann zuunkontrollier-
tem Verhalten von Anlagen (Roboter, etc.)
führen, was im schlimmsten Fall lebensbe-
drohlich sein, zumindest aber enorme Kos-
ten verursachen kann. Das Vermeiden einer
solchenSituationunter allenUmständen ist
eineHauptaufgabedes Flash-Managements.
Bei Hyperstone wird dies als Power Fail
Robustness bezeichnet. DerNachweis dieser
Funktion muss Teil jeder Freigabeaktivität
sein, egal ob neue Firmware oder nur
Update/Upgrade. // ME

Hyperstone

Bindeglied: Der Flash-Controller ist nicht nur für möglichst hohe Schreib- und Lese-Tempi verantwortlich,
sondern in hohem Maße auch für die Zuverlässigkeit des Speichers.
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Cactus Technologies bietet spe-
ziell für Edge-Anwendungen ro-
buste pSLC-Speicher (Pseudo
Single Level Cell). Clevere Con-
troller-Funktionen sorgen nach
Herstellerangaben für einehohe

KOMPAKTE FLASH-DRIVES

pSLC-SSDs für Embedded-Einsatz
Lebensdauer der Flash-Speicher.
Dazu zählt eineKombination aus
statischem und dynamischem
Wear Leveling, das sicherstellt,
dass sämtliche Flash-Zellen am
Wear Leveling teilnehmen. Wei-
ter hat Cactus ein Read Wear
Leveling integriert,welches dem
ReadDisturb, einerAbnützungs-
erscheinung, die beim Lesevor-
gang entsteht, entgegenwirkt.
Auch Error Correction Code
(ECC) und ein Defektmanage-
ment sind integriert.

Cactus Technologies

Microchip steigt mit einem seri-
ellen Speichercontroller für Re-
chenzentren in den Markt für
Speicherinfrastrukturen ein:Der
SMC 1000 8x25G ist über 8-Bit-
OMI-kompatible (Open Memory
Interface) 25-GBit/s-Lanes mit
der CPU sowie über eine 72-Bit-
DDR4-3200-Schnittstelle mit
demSpeicher verbunden.Damit
verringert sich die erforderliche
Zahl von Host-CPU- oder SoC-
Pins pro DDR4-Speicherkanal
erheblich,wasmehr Speicherka-
näle ermöglicht und die verfüg-
bare Speicherbandbreite erhöht.

SERIELLER SPEICHERCONTROLLER

Optimiert für Speicher-Arrays

Damit eignet sich der Controller
laut Hersteller sehr gut für An-
wendungen wie KI und maschi-
nelles Lernen.

Microchip Technologies

Der U-50n von Swissbit arbeitet
mit einer Page-orientiertenFirm-
ware, die die Random-Write-
IOPS-Performance erhöht und
den Write-Amplification-Faktor
laut Hersteller deutlich redu-

FLASH-DATENTRÄGER

USB-3.1-Stick für Industrieeinsatz
ziert. Die Datenraten beim se-
quenziellen Lese-/Schreibzugriff
liegen demnach bei 135 bzw. 65
MBit/s, während die Random-
Write-Performancemit 2500und
700 IOPS punktet. Besonders
Anwendungen mit hohem Ran-
dom-Write-Anteil, wie sie für
Data-Logging-Anwendungen ty-
pisch sind, profitieren davon.
Der Stick ist für einen Tempera-
turbereich von –40 bis 85 °C
ausgelegt und dank Metall-
gehäuse sehr robust.

Swissbit
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Ultra-Low-Power-Technologien
für batterielose IoT-Sensorik

Das Internet der Dinge benötigt nach Möglichkeit batterielose
und wartungsfreie Endpunkte, um sein volles Potenzial auszuschöpfen

und intelligentere vernetzte Anwendungen zu ermöglichen.

BRUNO DAMIEN *

* Bruno Damien
... ist Marketing Director of IoT für die
Region EMEA bei ON Semiconductor

Batterielose, „smarte“ Sensoren, die
sich per Energy Harvesting aus der
Umgebung mit Energie versorgen,

sind seit einiger Zeit verfügbar. Aktuelle Ent-
wicklungenbei extremstromsparenden ICs,
SensorenundFunktechnikenwieBluetooth
Low Energy (BLE) vereinfachen den Aufbau
von batterielosen IoT-Knoten mit kompak-
tem Formfaktor. Betrachten wir einen intel-
ligentenSensor, der in regelmäßigenAbstän-
den Messwerte erfasst und überträgt. Wenn
er per Energy Harvesting genügend Energie
für diesen Aktivitätszyklus generiert, ist ein
langfristiger batterieloser Betrieb möglich.
Der Energiebedarf hängt vonder Systemleis-
tungundder Zeitdauer ab, die zumErfassen
und Übertragen der Daten benötigt wird.
Bluetooth Low Energy und ähnliche Proto-
kolle wie ZigBee Green Power sind dafür
optimiert, dass sie eine kurze Frame-Dauer
und geringe Sendeleistung bei ausreichen-
der Sicherheit erzielen. Mit jedem dieser
Protokolle ist es möglich, einen vollständi-
gen Daten-Frame in ungefähr 10 ms oder

weniger zuübertragen.Wenndas Sensorkno-
ten-Subsystemmit z. B. 10mA bei 1 V zuver-
lässig arbeitet, lässt sich daraus das erfor-
derliche Energiebudget berechnen: 1 V x 10
mAx 10ms= 100µJ proVorgang.Das Energy-
Harvesting-Subsystem muss diese Energie-
menge zuverlässig generieren und für jeden
Aktivitätszyklus bereitstellen können. Liegt
dieses Aktivitätsintervall zwischen 1 und 10
s, muss die Harvester-Quelle sehr effizient
arbeiten. Das ist anspruchsvoll, aber nicht
unmöglich. So könnenStandard-Solarzellen
mit der Größe 6,5 oder 13 cm2 und einer Um-
wandlungseffizienz vonnur 4%dieseAnfor-
derung bewältigen.
Voraussetzung ist, dass bereits das Sys-

temdesign Sensoren mit extrem niedrigem
Stromverbrauch vorsieht. Sensoren, die auf
neuesterMEMS-Technologie basieren, erfül-
len diese Anforderung durch eine Kombina-
tion aus fortschrittlichem mechanischen
Designundhoher Funktionsdichte. Beispie-
le dafür sind BME280 und BMA400 von
Bosch: Der Umgebungssensor BME280 ver-
eint Druck-, Temperatur- undFeuchtigkeits-
sensoren in einem All-in-One-Baustein mit
geringem Stromverbrauch. Darüber hinaus
ist der BMA400der branchenweit ersteDrei-
Achsen-Beschleunigungssensor, der einen
extrem stromsparenden Betrieb ohne Leis-

tungseinbußen ermöglicht. Durch die Kom-
bination soclher Bausteine ist es möglich,
eine äußerst stromsparende Multi-Sensor-
Plattformmit zusätzlicher Trägheitssensorik
für Anwendungen wie Klimatisierung, Pro-
zessüberwachung, Produktverfolgung oder
Einbruchserkennung zu entwickeln.

Komplettpaket: Integriert in
ein System-in-Package
UmdieAnforderungenderDatenverarbei-

tungs- undFunk-Subsysteme zu erfüllen, hat
ON Semiconductor mit dem RSL10 SIP (Sys-
tem-in-Package) eineKombination ausUltra-
Low-Power-Technologien zusammengefasst.
Der Baustein enthält einen Funk-SoC, eine
integrierte Antenne, integriertes Energie-
Management und alle erforderlichen passi-
ven Bauelemente. Der Energieverbrauch ist
mit 62,5 nW imDeep-Sleep-Modusund 7mW
imEmpfangsmodus extremniedrig. Der SiP-
Baustein arbeitet ab einerVersorgungsspan-
nung von 1,1 V und verfügt über integriertes
Flash und RAM. Gleichzeitig unterstützt er
Firmware-Over-the-Air-(FOTA-)Updates mit
Speicherschutz und ist nach weltweiten
Standards zertifiziert, einschließlichCE-/EU-
undFCC-/US-Zulassung.ONSemiconductor
hat sein RSL10-SiPmit den stromsparenden
Sensoren BME280 und BMA400 sowie dem
digitalenTemperatursensormit Temperatur-
Wächter NCT203 zur Solarzellen-Multi-Sen-
sor-Plattformvereint (Bild 1). Dieser batterie-
lose Sensorknoten verbindet sich über Blu-
etooth Low Energy mit einem Hub, etwa ei-
nem Gateway oder Smartphone. Quellcode,
SchaltplänenundGerber-Dateien liefert der
Anbietermit, so dass eineAnpassungandie
eigene Applikation möglich ist.
Die Ultra-Low-Power-Komponenten der

RSL10-Multi-Sensor-Plattform ermöglichen
das Erfassen und Übertragen von Umge-
bungs- und Trägheitsdaten innerhalb von
weniger als 10 ms bei einem durchschnittli-
chen Stromverbrauch von etwa 10 mA. Aus
der Umgebung lässt sich in der Regel nur

Bild 1: Die RSL10-Solarzellen-Multi-Sensor-Plattform mit angeschlossenem Solarpanel überträgt Sensor-
daten über Bluetooth Low Energy
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wenigEnergie per EnergyHarvesting gewin-
nen. Daher muss das System so ausgelegt
sein, dass es vor demnächsten Aktivitätszy-
klus genügend Zeit für die „Energie-Ernte“
hat. Die Zeiten für denArbeitszyklus unddie
Energiegewinnung setzt der so genannte
Verstärkungsfaktor in Beziehung. Das Spei-
chern von Energie über einen Zeitraum von
z. B. 1 s unddas Betreiben des Sensors für 10
ms ergibt einenVerstärkungsfaktor von 100.
Energy Harvesting für 10 s und das Erfassen
sowie Übertragen für 5ms ergibt einen nöti-
gen Verstärkungsfaktor von 2000.
Auf derGrundlagedieser Zahlenmussdas

Energy-Harvesting-System der RSL10 Solar-
zellen-Multi-Plattformeine Stromquelle von
10 mA/100 = 100 µA oder 10 mA/1000 = 10
µAbereitstellen, um imAbstand von jeweils
1 oder 10 s senden zukönnen.Diese Informa-
tionen helfen bei der Auswahl eines geeig-
neten Solarmoduls für die Stromversorgung
der Plattform. Das Modul kann dann über
den integrierten Zwei-Port-Stecker an der
Plattform angeschlossen werden. Ein pas-
sendes Solarmodul ist zum Beispiel Flex-
RB-25-7030 von Ribes Tech. Es erfüllt die
Anforderungnahezuperfekt, indemes 16µA
bei 200 Lux oder 80 µA bei 1000 Lux bereit-
stellt. 200 Lux ist eine typische natürliche
Lichtintensität in Nordeuropa bei einembe-
wölktem Winternachmittag. Helleres Son-
nenlicht, zusätzliche künstliche Lichtquel-
len oder dasAufstellen imFreien oder in der
Nähe eines Fensters können die Lichtinten-
sität ummehrere hundert Lux erhöhen.
Die gewonnene Umgebungsenergie wird

meist in einemKondensator oder einemAk-
ku gespeichert – je nach Anforderung. Kon-
densatorenmit ihrer geringerenEnergiedich-
te speichern volumenbezogenweniger Ener-
gie als Akkus (Bild 2). Daher wird eine Se-
kundärzelle in einer solarbetriebenen
Anwendungbevorzugt, die für lange Zeiträu-
me aktiv bleiben muss, wenn kein Umge-

bungslicht zu erwarten ist. Bei der Auswahl
eines Energiespeichers sind auch dessen
Anforderungen für das Laden und Entladen
zu berücksichtigen. Ein Akku benötigt
Schutz vor Überladung und Tiefentladung.
Das erhöht den Schaltungsaufwand und er-
fordert den Einsatz von Komponenten wie
Schaltregler, integrierten Schaltungen und
zusätzlichen externen Bauteilen. Ein Kon-
densator mit geeigneter Nennspannung
kommt ohne Ladeschaltung oder Schutz-
komponenten aus. In jedem Fall ist jedoch
eine zuverlässige Regelung der Ausgangs-
spannung erforderlich.

Lücke zwischen Energiebedarf
und -gewinnung schließt sich
Die RSL10-Sensorplattform verfügt über

einen flachen 47µF-Speicherkondensator.
Die Spannungwirdmithilfe desNCP170 von
ON Semiconductor geregelt, einem einfa-
chen Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit
extremniedrigemRuhestrom, der den Ener-
gieverlust minimiert. Zudem werden die in-
tegriertenBauelemente so ausgewählt, dass
sie entweder eine niedrige Minimal-Ein-
gangsspannung oder einen breiten Versor-
gungsspannungsbereich aufweisen, umeine

Bild 2:
Vergleich von Akku- und
Kondensatortechniken für die
Energiespeicherung.
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einfacheRegelung zuunterstützen.Der Spei-
cherkondensator ermöglicht den Einsatz an
Orten, andenendieUmgebungsbeleuchtung
stark ausgeprägt und langeDunkelheit nicht
zu erwarten ist. In einemsolchenKontext ist
ein kontinuierlicher Betrieb möglich. Das
Modul ist mit einer vorinstallierten Beacon-
Firmware ausgestattet, die Sensor-und Sys-
temstatusdatenwie denSpannungspegel des
Kondensators überträgt und den Beacon-
Modus von Bluetooth 5 nutzt. Die Firmware
ist mit iOS- oder Android-BLE-Scanner-An-
wendungenkompatibel. Derartige Produkte
zeigen: Die Lücke zwischen dem Leistungs-
bedarf vonEmbedded-Systemenundder von
Energy-Harvesting-Systemen erzeugten
Energie schließt sich. Harvesting-Technolo-
gien sind heute effektiver und können die
Umgebungsenergie besser als je zuvor nutz-
bar machen. Gleichzeitig kommen neue
Halbleitertechnologienmit extremgeringem
Stromverbrauch auf denMarkt, undauchdie
Funkübertragungsprotokolle wie Bluetooth
LowEnergywerden immerweiter optimiert.
Gemeinsamgenutzt lassen sichdamit batte-
rielose IoT-Endpunkte realisieren. // ME

ONSemiconductor

Skipt´s?
WWW.EMTRON.DEWir freuen uns auf

Ihren Besuch auf
unserem Stand C-304

VERLÄSSLICHE STROMVERSORGUNG
FÜR IHRE PRODUKTENTWICKLUNG 4.0

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen

herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.
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Der Weg zur passenden Plattform
für die eigene IoT-Applikation

Eine IoT-Plattform vereint vernetzte Produkte und Services zu
neuen Erlösquellen – wenn sie zur eigenen Anwendung passt.
Folgende Gedanken helfen bei der Wahl der richtigen Plattform.

JAN RODIG *

* Jan Rodig
... ist CEO des IoT-Dienstleisters
tresmo in Augsburg.

Die richtige IoT-Plattform ist die Vor-
aussetzungdafür, dass vernetzte Pro-
dukte und digitale Services neue Er-

lösquellen für Unternehmen werden. Doch
sie haben eine Voraussetzung: die richtige
IoT-Plattform für die eigenen Anforderun-
gen. Bei ihrerAuswahl solltenUnternehmen
einige gängige Fehler vermeiden. Denn eine
falsche Entscheidung bei der IoT-Plattform
kann teuerwerden. Im schlimmstenFall fan-
gen Unternehmen mit ihrem IoT-Vorhaben
fastwieder beiNull an.Daher sollte die Platt-
formauswahl und -implementierung gut
durchdacht werden. Eine IoT-Plattform ist
zwar keine Grundvoraussetzung für einen
IoT-Service, sie vereinfacht die Sache aber
enorm. Denn als Mittler zwischen den ver-

netzten Dingen wie Maschinen, Autos oder
anderenGegenständenunddenAnwendun-
genwieWeb-Applikation odermobilenApps
bringen siewichtigeGrundfunktionengleich
mit. IoT-Plattformen sollten folgende ele-
mentare Funktionalitäten enthalten:
� Connectivity
�Datenstandardisierung und Datenmana-
gement
�Datenvisualisierung
�Device- und Service-Management
� Externe Schnittstellen
�Unterstützung der Entwicklung
� Sicherheits-Features
DasAngebot an IoT-Plattformen ist in den

letzten Jahren förmlich explodiert: Aktuell
gibt es rund 500kommerzielle Lösungen. Bei
der Auswahl unterlaufen Unternehmen oft
drei typische, strategische Fehler: Sie ent-
scheiden sich bei „Make or Buy“ falsch, sie
wählen eineungeeignete oder zu teure Platt-
formoder siemachen sich zu stark abhängig
von einer IoT-Plattform. Für die Nutzung

kommerzieller IoT-Plattformen spricht vor
allemeine kostengünstigere Entwicklungder
eigenen Lösung und eine deutlich schnelle-
re Time-to-Market. Schließlich müssen Un-
ternehmendasRadnicht vonGrundauf neu
erfinden. Die Nachteile sind zumeist hohe
laufendeKosten, BedenkenbezüglichDaten-
hoheit und -sicherheit sowiemögliche lang-
fristige Lock-in-Effekte.

„Make or Buy“ – die richtige
Entscheidung treffen
Die meisten Firmen entscheiden sich für

eine solche kommerzielle Lösung. Ob diese
als Private-Cloud-, Public-Cloud- oder Hyb-
rid-Cloud-Lösung betrieben wird, ist neben
dem Sicherheitsbedürfnis vor allem eine
Kostenfrage. Selbst betriebene Lösungen
haben einen deutlich höheren Instandhal-
tungsaufwand. Der Aufbau einer eigenen
Plattform ist hingegen eher etwas für Groß-
unternehmen,B2B-Herstellermit einembrei-
ten Wertschöpfungsfokus sowie Unterneh-
men inbestimmtenBranchen–beispielswei-
se Industrieautomation – oder mit einer
speziellen strategischen Positionierung.
Verglichen mit Eigenentwicklungen verkür-
zen kommerzielle Plattformen die Entwick-
lungszeit für komplexe IoT-Projekte um ein
bis zwei Jahre auf etwa die Hälfte.

Eine geeignete
IoT-Plattform finden
Die Folgen einer Fehlentscheidung zu-

gunstender erstbestenPlattform, ohne zuvor
genau die Spezifikation der Anforderungen
zu analysieren, können weitreichend sein.
Ein Plattformwechsel führt zu hohen Folge-
kosten: Vom Einspielen neuer Firmware bis
hin zumAustauschder Endgeräte kommt ein
hoher Zusatzaufwandauf dasUnternehmen
zu. Von erheblichen Verzögerungen beim
Time-to-Market, einem möglichen Image-
schadenunddemÄrgermit einemzumindest
teilweise gescheiterten Projekt ganz zu
schweigen. Um das zu vermeiden, sollten

Schichtarbeit:
Das Schaubild zeigt die
acht zentralen Module
einer modernen IoT-
Plattform.
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sichUnternehmenvorabdetailliertmit ihrem
Projekt, dessen Zielen und genauen techni-
schen Spezifikationen auseinandersetzen.
Die Plattformevaluation erfolgt dann idea-
lerweise systematisch anhand eines Fragen-
katalogs, der sich sowohl andieAnbieter als
auch an das eigene Projektteam richtet.
Aus den Erfahrungen aus über 30 IoT-

Projekten hat tresmo eine Checkliste mit
rund 80 Parametern zusammengestellt. Ein
wichtiges Thema darin ist die „Cloud Con-
nectivity“: Hier fragt sie beispielsweise die
Zahl der gleichzeitig möglichen Verbindun-
gen, die zu unterstützenden Kommunikati-
onsprotokolle und die Absicherung des
Transport Layers ab. Der Abschnitt „Server-
seitige Interaktionmit IoT-Geräten“beschäf-
tigt sichmit den verfügbaren Schnittstellen,
um Authentifizierung und Autorisierung
sowie die Möglichkeit der Echtzeit-nahen
Kommunikation.Darüber hinaus sollten sich
Unternehmen Gedanken machen über die
Themen Skalierung, IT-Sicherheit und Da-
tenschutz, Art und Weise der Abhängigkeit
vom Anbieter (Vendor-Lock-in), IoT-Geräte-
Produktion, Hosting, eingebettete SDKs

(Software Developer Kits) sowie schließlich
die Administration, den Support und ent-
sprechendeSLAs (ServiceLevelAgreements).
Trotzdem lässt sich ein Plattformwechsel im
laufenden Projekt nicht immer vermeiden.
DenndieAnforderungenkönnen sich ändern
oder das Preismodell rentiert sich vor dem
Hintergrund neuer Anforderungen nicht
mehr. Deshalb sollte dieseOptionmöglichst
vonBeginnan indieÜberlegungen einbezo-
gen und eine Plattform gewählt werden, die
niedrigeWechselbarrieren aufstellt.

Lock-in durch Anbieter von
IoT-Plattform vermeiden
Die übergreifende IT-Architektur spielt ei-

ne zentrale Rolle, wenn es um die Vermei-
dung von Abhängigkeiten von der IoT-Platt-
form geht. Denn als Herzstück einer IoT-Lö-
sungkanneine solchePlattformeinen enor-
men Lock-in-Effekt haben. Das lässt sich
vermeiden, indemmandie Plattformsoweit
wiemöglich abstrahiert. Zudenverfügbaren
Möglichkeiten dafür zählen der Einsatz von
Container-Technologien, das Schaffen indi-
vidueller Schnittstellen sowie eine genaue

Definition, welche Funktionen überhaupt
auf der Plattform angesiedelt werden müs-
sen. ImErgebniswird die IoT-Plattformdann
ein leicht austauschbares Commodity – ein
unschätzbarer Vorteil, wenn sich die Anfor-
derungen aufgrund neuer Use Cases oder
Produkte ändern oderwenndie Plattforman-
bieter ihre Kostenmodelle anpassen.
Gerade letztere Anpassungen sind eine

große Herausforderung. Oft spezifizieren
Unternehmen ihre Anforderungen an IoT-
Plattformen nur vage und vergessen viele
wichtige Kostentreiber. Da sich die Kosten-
modelle vieler IoT-Plattformen zudem stark
voneinander unterscheiden und auf ver-
schiedenen Parametern aufbauen, können
sich die Kosten für einen konkreten Einsatz-
zweck schon einmal leicht um den Faktor
zehnunterscheiden.Wichtig ist: Es gibt nicht
die eine günstigste Plattform.Vielmehrmuss
man sich das auf Basis sauber definierter
Anforderungen jedenFall imDetail anschau-
enunddabei auchdie strategischeRoadmap
im Hinterkopf haben. // ME
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Energie aus der Umgebung für das
Internet der Dinge nutzen
Die Anzahl an dezentralen Sensoren und Funkknoten im industriellen
IoT steigt rapide. Der Wechsel von Batterien ist ein erheblicher Kosten-
faktor. Abhilfe schafft Energy Harvesting direkt aus der Umgebung.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Mitarbeiter bei
Mouser Electronics

Ob aus Sonnenstrahlung, Schwingun-
gen oder Funksignalen gewonnen:
Energie aus der Umgebung kann ge-

nutzt werden, um die Batterie- und Akkule-
bensdauer von dezentral platzierten oder
portablen IoT-Sensoren zu verlängern. Da-
durch sinddannauchwenigerAußeneinsät-
ze zumAustauschen der Akkus und Batteri-
ennötig, sodass sichbei Implementierungen

im industriellen Internet der Dinge (Indust-
rial Internet of Things, IIoT) beträchtliche
Summen einsparen lassen.
Esmagmerkwürdig klingen, aber tatsäch-

lich werden Batterien im Internet der Dinge
(Internet of Things, IoT) nicht sonderlich
gern eingesetzt. Sie ermöglichen es zwar,
Sensoren und Funkknoten an beliebigen
Stellen im Zuhause, im Büro oder in einer
Fabrik zuplatzieren, ohnedassman sichum
das Vorhandensein von Stromversorgungs-
leitungen oder Steckdosen Gedanken ma-
chen muss, aber genau das ist gleichzeitig
auch ihr Nachteil. DaMilliarden vonKnoten
zum Industrial Internet of Things (IIoT) hin-

zukommen, weil sämtliche Arten von Anla-
gen vernetztwerden, ist derAustauschdieser
Batterien eine kostspielige Angelegenheit.
Man könnte mehrere Personen in Vollzeit
beschäftigen, umdieHunderttausendenBat-
terien an einemProduktionsstandort austau-
schen zu lassen. Das heißt, dass nicht nur
die Ersatzbatterien selbst, sondern insbeson-
dere die für den Austausch aufgewendete
Arbeitszeit hoheKosten verursachen. Ziel ist
es, diese Knoten an möglichst vielen Orten
zu verteilen, umdie Vorgänge im Lager oder
imProduktionsbereichüberwachenunddie
Betriebsabläufe optimieren zu können. Des-
halb suchenEntwickler nachMöglichkeiten,

Energy Harvesting:
Energie aus der Umgebung, etwa Sonnenstrahlung,
kann genutzt werden, um die Akkulebensdauer von
dezentral platzierten oder portablen IoT-Sensoren zu
verlängern.
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umEnergie ausderUmgebung zugewinnen,
die sie zur Versorgung dieser Knoten nutzen
können–unddas, ohnedass überhaupt eine
Batterie nötig ist.

Mittels Energy Harvesting
Akkus laden
Das sogenannte EnergyHarvestingwird in

den meisten Fällen zum Laden eines Akkus
oder Superkondensators genutzt, sodass die
Lebensdauer einesAkkusbeispielsweise von
einem Jahr auf zehn Jahre verlängertwerden
und die Kosten für Wartung und Austausch
erheblich reduziert werden können.
Der Schritt inRichtungdes EnergyHarves-

ting wird durch den geringen Energiever-
brauchmodernerMikrocontroller, Sensoren
und drahtloser Transceiver begünstigt. Ent-
wickler stehen nichtsdestotrotz vor großen
Herausforderungen, da viele dieser Energie-
quellen ein schwankendes Energieangebot
liefern. Einige dieser Quellen sind keine
Überraschung. Solarzellenwerden schon seit
vielen Jahren zur Versorgung von LED-Be-
leuchtung und Taschenrechnern genutzt.
Mittlerweile gibt es aber noch effizientere
Solarzellen, die mit dem Licht von Leucht-
stoffröhren in Fabriken arbeiten können.
Diese werden mit Energiemanagement-Ge-
räten kombiniert, die mit den für drahtlose
Transceiver typischen Energiespitzen und
-senken umgehen können.

Energiegewinnung mittels
Vibration oder Funkwellen
WeitereMethodendes EnergyHarvestings

(Bild 1), die insbesondere in der Produktion
Anwendung finden, sind die Erfassung von
Temperaturunterschieden mithilfe thermo-
elektrischer Generatoren (TEG) sowie die
ErfassungvonMaschinenvibrationenmittels
piezoelektrischer Geräte. Mit diesen beiden
Verfahren kann genug Energie gewonnen
werden, um regelmäßig Updates zum Zu-

stand einerMaschine oder derAktivität eines
Systems zuübermitteln und so frühzeitig auf
möglicheProblemeaufmerksamzumachen.
Ein TEG besteht aus mehreren in Reihe ge-
schalteten Thermoelementen, von denen
jedes über eineHeiß- und eineKaltstelle ver-
fügt. Der Temperaturunterschied, sei es in
einem industriellen Heizsystem oder auch
im Kühlkörper von Steuerungselektronik,
kann genutzt werden, umEnergie zu gewin-
nen, die anderenfalls als Wärme verloren
gehenwürde.Die neuestenModule zur ther-
mischen Energiegewinnung, die bei 50 °C
betrieben werden, können über 6 mAh lie-
fern, was der Energie von drei bis vier AA-
Batterien entspricht.Mittlerweile ist es sogar
möglich, Energie aus Funkwellen zu gewin-
nen. Durch das sogenannte RF Power Har-
vesting können insbesondere mit den von
WLAN-Geräten oder GSM-Mobiltelefonen
verwendeten Frequenzen bis zu 50 mA er-
zeugt werden – ausreichend Energie, um

Bild 1: Energie, wie sie aus verschiedenen Energy-Harvesting-Quellen gewonnen werden kann.
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einen Akku aufzuladen und Signale zu sen-
den.Die großeHerausforderung, die es hier-
bei zu bewältigen gilt, besteht darin, ein
einziges Energiemanagement-Frontend für
verschiedeneEnergy-Harvesting-Ansätze zu
haben, anstatt separate Untersysteme für
jede Energiequelle entwickeln zumüssen.

Chips für das Laden von
Mikroenergiezellen
Mit demMAX17710 bietet Maxim Integra-

ted ein Komplettsystem zum Laden von Mi-
kroenergiezellen mit integrierten Sicher-
heitsfunktionen. Der Chip kann Energie aus
unzureichend regulierten Energy-Harves-
ting-Quellen mit Ausgangsstärken von 1 fW
bis 100mWaufnehmen. Er verfügt außerdem
über eine Aufwärtsreglerschaltung, die die
energiespeichernde Zelle aus einer Quelle
mit nur 0,75V (typ.) auflädt, sowieüber einen
internenRegler, der die Zelle vorÜberladung
schützt. Die an die Zielanwendungen abge-

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DEWWW.EMTRON.DE
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gebenen Ausgangsspannungen werden mit
einem Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit
wählbarenSpannungenvon 3,3V, 2,3Voder
1,8Vgeregelt. Der Leistungsregler arbeitet in
einemwählbarenNiedrigenergie- oderUltra-
Niedrigenergiemodus, um die Verlustleis-
tung der Zelle zu minimieren. Ein interner
Spannungsschutz verhindert eine Überla-
dung der Zelle (Bild 2).
Damit dies funktioniert,müssendie Lade-

und Regulierungsfunktionen vollständig
unabhängig voneinander arbeiten.Das erst-
malige Einschalten des Geräts erfolgt, wenn
eine Zelle mit dem Battery-Pin (BATT) ver-
bunden wird. Der Energieverbrauch liegt
dann bei gerade einmal 1 nA, und die LDO-
Funktionen sinddeaktiviert.Wenndie Ener-
gy-Harvesting-Quelle in Betrieb ist und die
Spannung am Charge-Pin (CHG-Pin) 4,15 V

(VCE) übersteigt, führt das Gerät eine Initia-
lisierung durch und lässt das Entladen zu.
Die Zelle wird dann aus der externen Ener-
giequelle gespeist, die mit dem CHG-Pin
verbunden ist.Wenndie SpannungamCHG-
Pin größer ist als die SpannungamBATT-Pin,
leitet die Energy-Harvesting-Schaltung den
Strom direkt an die Zelle weiter, ohne dass
eine Interaktion seitens des Geräts nötig ist.
Wenn die Spannung am CHG-Pin den VCE-
Wert übersteigt, wird der lineare Eingangs-
spannungsregler aktiviert, umdie Ladespan-
nung auf 4,125 V zu begrenzen und so ein
Überladen der Zelle zu verhindern. Die Grö-
ße spielt ebenfalls einewichtigeRolle, dadie
Knoten auf kleinstem Raum untergebracht
werden müssen. Deshalb ist der Chip in ei-
nemultradünnen 12-poligenUTDFN-Gehäu-
se mit Abmessungen von gerade einmal
3 mm x 3mm x 0,5 mm erhältlich.
Derbq25570vonTexas Instrumentswurde

speziell konzipiert, um Energie-
mengen im Mikrowatt- bis Milli-
watt-Bereich aus Quellen mit ho-
her Ausgangsimpedanz (zum
Beispiel Solarzellen oder TEGs) zu
gewinnen, ohne dass es zu Span-

nungseinbrüchen kommt. Die Batteriema-
nagementfunktionen verhindern, dass der
Akkuvondieser gewonnenenEnergie durch
Spannungserhöhung zu stark aufgeladen
oder von einemSystemverbraucher über die
Sicherheitsgrenzen hinaus entladen wird.
Neben einemhöchst effizientenAufwärtsla-
demodul verfügt der bq25570 über einen
hocheffizienten Nanopower-Abwärtswand-
ler. Dieser stellt eine zweite Stromschiene für
Systemewie drahtlose Sensornetzwerke be-
reit, die eine wichtige Komponente des IoT
darstellen sowie strikte Leistungs- und Be-
triebsanforderungen aufweisen, und liefert
einenAusgangsspitzenstromvon 110mA.All
diese Funktionen sind in einem 20-poligen
QFN-Gehäusemit einer kleinenGrundfläche
von 3,5 mm × 3,5 mm untergebracht.
Analog Devices (ADI) zeigt mit seinen Li-

near-Technology-Produkten, wie die aus all
diesen verschiedenen Quellen gewonnene
Energie auf einer Platine zusammengeführt
werden kann. Die Demoplatine DC2042A
(Bild 3) eignet sich für piezoelektrische So-
lar-, Wärmeenergie- oder beliebige Gleich-
oder Wechselstromquellen mit hoher Impe-
danz sowie 4-mA- bis 20-mA-Schleifen. Sie
umfasst vier unabhängige Schaltkreise: Die
aus Piezoelementen Energie beziehende
Stromversorgung LTC3588-1 ist mit dem
LTC3108 Aufwärtswandler und Energiema-
nager für extremniedrige Spannungen sowie
dem Gleichstromwandler-Aufwärtswandler
LTC31mitArbeitspunktsteuerungundeinem
LDO-Regler verbunden. Die Arbeitspunkt-
steuerung ermittelt und verfolgt die optima-
le Spannung für dieUmwandlung, insbeson-
dere für Solarzellen. Weitere Komponenten
auf der Platine sind der 10-V-Micropower-
Synchron-Aufwärtswandler LTC3459unddie
extremenergiesparendeÜberwachungskom-
ponente LTC2935-2/LTC2935-4,mit denendas
gesamte Design verwaltet werden kann.
Die Energiegewinnung ist natürlich nur

ein Teil der Geschichte, und der Output der
Platine kanngenutztwerden, umUltra-Low-
Power-Wireless-Platinen wie die Dust-
DC9003A-BMote oder das STK-Entwicklungs-
kit von Microchip mit Strom zu versorgen.
Das gibt Entwicklern die Möglichkeit, die
Knoten, die sie für das Industrial Internet of
Things nutzen möchten, mit verschiedenen
Energy-Harvesting-Quellen zu testen. Da-
durch können die Knoten an den verschie-
densten Orten platziert werden, ohne dass
ein regelmäßiger Austausch von Batterien
erforderlich ist – das heißt, man kann sämt-
licheVorteile des IIoT ohne jeglicheNachtei-
le genießen. // MK

Mouser Electronics

Bild 2: Beim MAX17710 handelt es sich um ein Komplettsystem zum Laden einer Zelle aus verschiedenen
Energy-Harvesting-Quellen.
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Bild 3: Die Demoplatine DC2042A von
ADI bietet Energiemanager für viele
Energy-Harvesting-Methoden und kann
mit extrem stromsparenden Wireless-
Platinen verbunden werden.
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VOM PROOF OF CONCEPT BIS ZUR MARKTREIFEN LÖSUNG

Warum IoT Projekte nicht den Schritt zur Serienreife schaffen
IoT Lösungen für einen schnellen Start und
die ersten Entwicklungsschritte gibt esmas-
senhaft am Markt. Bewähren sich diese für
einen ersten Proof of Concept wird schnell
klar, dass für eine marktreife Lösung vieles
fehlt. Dabei ist ein kompletter Restart des IoT
Projekts nicht selten.Wasmit ein, zwei oder
fünfzig Testgeräten funktioniert, ist beimeh-
reren tausend Geräten schlicht unpraktika-
bel und unwirtschaftlich.
Bei einer großenAnzahl anGeräten ist ein

Security & Device Management unumgäng-
lich. Dies beinhaltet naheliegende Features
wie Anzeige der Softwarestände der Geräte
und Updates over-the-air. Von der Entwick-
lungsumgebung, fürAnwendungserstellung
und Testen, bis zu Testtools in der Produkti-
on: Der gesamte IoT Lifecycle der Anwen-
dungmuss unterstützt werden.
Zahlreiche IoT-Projekte enden nach der

Proof of Concept Phase. Es ist eben jener
Schritt zur Industrialisierung bei dem Un-
sicherheiten vorherrschenundScheitern an
der Tagesordnung steht. Mit der rapidM2M
Lifecycle Suite erhalten Sie einumfassendes
System: Vom rapidM2M Base Starter, dem

rapidM2MStudioüber das TesttoolMARVpro
bis zumSecurity&DeviceManagement. Das
rapidM2Mwurde bereits in über 300 Projek-
tenweltweit erfolgreich eingesetzt - vonGon-
deln auf das Matterhorn bis zum iMow von
STIHL überzeugt rapidM2M mit Flexibilität
und Skalierbarkeit.
Weitere Referenzen und Informationen

finden Sie unter www.rapidM2M.com.
Führen Sie Ihr IoT Projekt zum Erfolg!

Microtronics Engineering GmbH
Hauptstrasse 7
3244 Ruprechtshofen
Austria
Telefon: +43(0)2756 77180
Telefax: +43(0)2756 77180 33
Internet: www.microtronics.com
E-Mail: office@microtronics.com

Daten & Fakten
Gegründet: 2006
Umsatz: 6 Mio. Euro
Mitarbeiter: 55
Geschäftsführer: Hans Peter Buber

Unsere Partner www.ase-kongress .de
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Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die
automatisierte Produktion

und Rückverfolgbarkeit

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die 
automatisierte Produktion 

und Rückverfolgbarkeit

Die Embedded-Flash-Manage-
mentsoftware von HCC unter-
stützt jetzt auch nichtflüchtige
Speicher aufBasis der FusionHD-
Technologie vonAdesto Techno-
logies. Laut HCC lassen sich in
Kombination mit den neuesten
Serial-Flash-Produkten von
Adesto Verbesserungen in den
Punkten Leistungsfähigkeit,
Kosten, Zuverlässigkeit undBat-
terielebensdauer erzielen. Die
Dateisystem-Produkte von HCC
unterstützendazudie speziellen
Features der FusionHD-Bauele-
mente, was zum Beispiel smar-

EMBEDDED-FLASH

Spezielle File-Systeme für FusionHD-Speicher

ten IoT-Edge-Geräten für die In-
dustrie und Consumer-Anwen-
dungen zugute kommt. Dazu
zählt das Auslösen eines Inter-
rupts bei Abschluss einer inter-
nen Programmier- oder Lösch-

operation. Dies hilft, den Strom-
verbrauch zu senken und die
CPU-Auslastung zu verringern.
Kleine Page-Write- und -Erase-
Einheiten leisten Hilfestellung
beimDesign effizienter Failsafe-
Lösungen.Weiterhinunterstützt
HCC interne RAM-Puffer für un-
terschiedliche Zwecke, zumBei-
spiel einen effizientenMechanis-
mus für das Management von
Emergency Writes. HCC bietet
insgesamt vier Embedded File-
System-Produkte an.

HCC Embedded

Micron hat sein Portfolio an ver-
waltetenUFS-2.1-NAND-Speicher
vorgestellt, das einumfassendes
Innenraumerlebnis in vernetzten
Fahrzeugen unterstützen soll.
Die in mehreren Kapazitäten er-
hältlichen Flash-Bausteine star-
ten laut Hersteller besonders
schnell dank der Ultrafast-Boot-
Funktion. Die Komponenten
sind auf die höheren Bandbrei-
ten abgestimmt, die Bord-Info-
tainment-Systeme und aufwen-
dige Kombi-Instrumente erfor-
dern. Die UFS-2.1-konformen,
verwalteten Flash-Speicher ba-

FLASH MIT ULTRAFAST-BOOT

Schnelles UFS-2.1-NAND für vernetzte Fahrzeuge
oder Bilderkennung. Den Ziel-
kunden aus der Automobil-
branche garantiertMicron einen
zuverlässigen Betrieb der Bau-
steine auch in anspruchsvollen
Umgebungen. So sind sie für eine
Betriebstemperatur von –40 bis
105 °C (95 °C Gehäusetempera-
tur) ausgelegt. Die hochwertige
Speicherlösung sei zudem kos-
teneffizient und zuverlässig lie-
ferbar. Die Komponenten sind
zertifiziert nach den Normen
AEC-Q100 und IATF 16949.

Micron

sieren auf der 64-Layer-3D-TLC-
NAND-Architektur. Laut Micron
erreichen sie bis zu dreimal
schnellere Lesezeiten als die e.
MMC-basiertenProdukte desUn-
ternehmens. Demnach erreicht
sie bis 940Mbyte/s bei Lesenund
650Mbyte/s beimSchreiben.Da-
durch seien Instant-Onund eine
insgesamt schnellereReaktions-
fähigkeitmöglich,was einer flüs-
sigen Bedienung moderner
hochauflösender Touch-Dis-
plays undKI-gestützterMensch-
Maschine-Schnittstellen zugute-
kommt, etwa Sprach-, Gesten-

Texas Instruments (TI) hat neue
Kommunikationsfähigkeiten für
seineMikrocontroller (MCUs) der
Reihe C2000 vorgestellt. Die
32-Bit-Mikrocontroller des Typs
C2000 F2838x geben Designern
laut Anbieter die Möglichkeit,
mit einemeinzigenChipKonnek-
tivitätwie etwa EtherCAT, Ether-
net undCANFD (Controller Area
Networkwith FlexibleDataRate)
inAC-Servoantriebenund ande-
ren industriellen Systemen zu
implementieren. Die neuen TI-
MCUs kommen ohne externen
ASIC aus. Dadurch reduziert sich

C2000-MIKROCONTROLLER

EtherCAT, Ethernet und CAN FD jetzt integriert

der Schaltungs- und damit der
Bauteileaufwand und somit die
Größe der Gesamtlösung. Durch
die Integration von drei indust-
riellen Kommunikations-Proto-
kollen bieten dieMCUsEntwick-

lern die Möglichkeit, einen Mik-
rocontroller auf die speziellen
Anforderungen eines jeden Sys-
tems zuzuschneiden. Zuständig
dafür ist der neue Connectivity
Manager, ein ARM-Cortex-M4-
basiertes Subsystem, das verar-
beitungsintensive Kommunika-
tions-Aufgaben übernimmt und
die Konnektivität optimiert. Die
neuen MCUs zeichnen sich zu-
dem durch eine verbesserte
Echtzeitsteuerungs-Performance
undmehr Flexibilität aus.

Texas Instruments

Bi
ld
:H

CC
Em

be
dd

ed
Bi
ld
:T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

Folgen Sie uns
auf Facebook!
www.facebook.com/
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Der taiwanesischeHalbleiterher-
steller Nuvoton Technology hat
ARM-Cortex-M4F-basierteMikro-
controller (MCU) vorgestellt. Der
M483KGCAE2A beherrscht DSP-
Instruktionenundhat eine Fließ-
kommaeinheit anBord.Der Bau-
stein taktet mit 192 MHz und
kommtmit 256KBFlashund 128
KB SRAM. Der Flash-Speicher
unterstützt die Funktion eXecu-
te-Only Memory (XOM) zum Si-
chernwichtigerDatenoderAlgo-
rithmen. Das SRAM unterstützt
Speichern im Standby-Modus
undhilft so, denStromverbrauch

MIKROCONTROLLER

Zwei 12-Bit-ADC und XOM-Flash an Bord
kennungbei reduziertemSRAM-
Bedarf, dieVideoübertragungen
nach CCIR656 und CCIR601 un-
terstützt. Darüber hinaushat die
MCUdrei CAN-Bus-2.0B-Schnitt-
stellen für industrielle Kommu-
nikationsaufgaben. M483KG-
CAE2A arbeitet als CAN-Bridge
und ermöglicht eine flexible
Gestaltung der Netzwerktopolo-
gie und ist einsetzbar auf der
Ladestation oder Industriesteu-
erungmit robuster Kommunika-
tionsanforderung.

Nuvoton Technology

zu reduzieren. Bei einemBetrieb
mit 192 MHz kann die dynami-
sche Leistungsaufnahmeauf 130
μA/MHz reduziertwerden,wäh-
renddie Leistungsaufnahmeder
RTC imPower-Down-Moduswe-
niger als 500 nA betragen kann.
Der Mikrocontroller verfügt

über zwei unabhängige 12-Bit-,
5-MS/s-Analog-Digital-Konverter
(ADC) zur simultanen Datenab-
tastungbeispielsweise inMotor-
steuerungen. Ebenfalls enthal-
ten ist eine Kameraschnittstelle
mit 1-Bit-Leuchtdichteberech-
nung für eine schnelle Bilder-

Speziell für IoT-Verbindungsmo-
dule und Edge-Geräte hat Rene-
sas Electronics seinen kleinen
RX651-32-Bit-Mikrocontroller
(MCU) entwickelt. Die vier Vari-
anten vereinen viele Funktionen
auf engstemRaumundkommen
inBGA- oder LQFP-Gehäusenmit
64 Anschluss-Pins. Die MCUs
basieren auf dem leistungsstar-
ken RXv2-Kern und werden im
40-nm-Prozess gefertigt. Bei 120
MHzerreichen sie 520CoreMark-
Score und einehoheEnergieeffi-
zienz. Die Bausteine lassen sich
für IoT-Edge-Endgeräte mit an-

WINZIGE 32-BIT-MIKROCONTROLLER

Bis zu 60 Prozent Platzersparnis

spruchsvollen Sicherheitsanfor-
derungen einsetzen, etwa kom-
pakte Sensor- und Kommunika-
tionsmodule für die Industrie,
Netzwerksteuerung,Gebäudeau-
tomation und Smart Metering.

DieRX651-MCUs integrierenKon-
nektivität, Trusted Secure IP
(TSIP) und Trusted Flash Area
Protection, die Flash-Firmware-
Updates im Feld durch sichere
Netzwerkkommunikation er-
möglichen. Die neuen RX651-
Geräte unterstützen sichereOTA-
Firmware-Updates (Over-the-
Air). Dual-Bank-Speicher in
Kombination mit TSIP, Krypto-
verfahren wie RSA und Flash-
Bereichsschutz ermöglichen ein
hohes Root-of-Trust-Niveau.

Renesas Electronics

NXP Semiconductors hat Edge-
Lock SE050 „Plug & Trust“ ent-
wickelt, eine Familie vonSecure-
Element-Bausteinen für mehr
Sicherheit in Industrie-4.0- und
Internet-of-Things- (IoT-)Anwen-
dungen. Das nach Common Cri-
teria (CC) EAL 6+ bis auf Be-
triebssystemebene zertifizierte
EdgeLock SE050 ist ein Sicher-
heitsanker für Embedded-Schal-
tungen, die vom Edge bis zur
Cloud eingesetzt werden. Edge-
Lock unterstützt die I2C-Master-
funktionalität zur direkten Kon-
trolle wichtiger Funktionen, der

SECURE ELEMENT FÜR INDUSTRIAL IOT-ANWENDUNGEN

Sicher mit RSA- und Elliptic-Curve-Kryptographie

Integrität und der Vertraulich-
keit von Sensordaten. Laut NXP
erhöht der Baustein die Hard-
ware- undBetriebssystemsicher-
heit zum Schutz vor den neues-
ten Angriffsszenarien und der

sich schnell entwickelnden IoT-
Bedrohungslandschaft. Dafür
unterstützt EdgeLockRSA-Kryp-
tographiemit bis zu 4096Bit und
die Integration vonElliptic Curve
(ECC) Kryptographie mit einem
erweiterten Satz von Kurvenwie
Brainpool, Edwards und Mont-
gomery.Das vorintegrierte, flexi-
ble Applet macht das Schreiben
von Sicherheitscode überflüssig
und erleichtert das Programmie-
ren skalierbarer Software mit
integriertem Schutz.

NXP Semiconductor
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Fünf praktische Tipps zum
Erlangen der MISRA-Konformität

Coding-Standards wie MISRA:C sollen bereits bei der Entwicklung von
Software gewährleisten, dass das Endergebnis auch stabil und sicher
ist. Aber wie gelangt man leicht zu gutem, MISRA-konformen Code?

MARK PITCHFORD *

* Mark Pitchford
... ist Technical Specialist bei LDRA in
Derby, Großbritannien.

Es gibt Dutzende von Tools, die Sie dar-
über informieren, ob Ihr C- oder C++-
Code die MISRA-Regeln verletzt. Das

IdentifizierenundBehandelnder von einem
solchen Analyse-Tool gemeldeten Regelver-
letzungenkann für den einzelnenEntwickler
durchaus eine Herausforderung darstellen,
aber für das Entwicklungs-Team insgesamt
ist es nur ein kleiner Teil des Compliance-
Prozesses. Viele dürfte es überraschen, dass
schon das MISRA-C:2012-Dokument nicht
weniger als sechs Kapitel mit Handlungs-
empfehlungen enthält, bevor dieRichtlinien
selbst definiert werden.
Lässt man die detaillierte Analyse der Re-

gelverletzungen einmal außen vor, so treten
die größerenFragenüber denProzess insge-
samt deutlicher hervor. Das MISRA-Doku-
ment „MISRA Compliance:2016“ erlangt in
der Regel wesentlich weniger Aufmerksam-
keit als die eigentlichenSprach-Teilmengen.

Dennoch ist es von unschätzbaremWert für
das Verständnis, wie die von Ihrem stati-
schen Analyse-Tool markierten Informatio-
nen in den größeren Kontext einer MISRA-
konformen Applikation einzuordnen sind.
Nur allzu leicht könnte man irrtümlich

annehmen, dass eineminimierte Anzahl an
RegelverletzungendieGewähr böte, dass die
Applikation in Sachen Safety und Security
optimiert ist. Umaberwirksamzu sein,müs-
sen die MISRA-Richtlinien innerhalb eines
Gerüsts angewandtwerden, das die Vorteile
des konformenCodesnutzt undmit jeglichen
notwendigenAbweichungenumgeht. Nur so
kanndasKonzept derKonformität glaubwür-
dig sein.Die hier aufgeführtenTipps sind von
Prinzipien abgeleitet, die imMISRA-Compli-
ance-Dokument skizziert werden.

1. Ein dokumentierter
Softwareentwicklungsprozess
Die MISRA-Richtlinien sind für die Ver-

wendung in einem formalen Softwareent-
wicklungs-Prozess vorgesehen. Ein solcher
Prozess bietet die Gewähr für vollständige,
unzweideutige und korrekte Softwareanfor-
derungen sowie dafür, dass sich alle diese

Anforderungen (und nur diese) in den Arte-
faktenwiderspiegeln, die in denverschiede-
nen Phasen des Softwareentwicklungs-Le-
benszyklus generiertwerden.Wenn Ihr Code
keine Regelverletzungen enthält, aber den-
noch seine gewünschte Funktion nicht er-
füllt, bleibt er einfach unzureichend.

2. Analyse-Tools können nicht
alle MISRA-Richtlinien prüfen
Die MISRA-C:2012-Richtlinien führten ein

Systemein, innerhalb dessen jedeRichtlinie
(guideline) entweder als Regel (rule) oder als
Direktive (directive) klassifiziert wird. Übli-
cherweise sind Regeln hinreichend gut defi-
niert, um durch ein automatisiertes Tool
geprüft zu werden. Direktiven sind dagegen
etwas subjektiver. DieDirektive 1.1 inMISRA
C:2012 verlangt etwa, dass „jedes von der
Implementierung definierte Verhalten, von
dem der Ausgang des Programms abhängt,
zu dokumentieren und zu verstehen ist“.
Zudemwerden inMISRAC:2012 einigeRe-

geln als „unentscheidbar“ bezeichnet. Das
bedeutet, dass es grundsätzlich keine Me-
thode geben kann, die allgemein sicher aus-
sagenkann, ob eineRegelverletzung vorliegt
oder nicht. Ein Tool kann also vor einem
potenziellen Problemwarnen oder nicht. In
beidenFällen ist ein gewissesMaßanmanu-
eller Intervention erforderlich.
Darüber hinaus sind nicht alle Tools

gleich. Tatsächlich versagen einige bei sub-
tileren Regelverletzungen. Gibt ein Tool die
Meldung aus, dass „keine Regelverletzun-
gen“ vorliegen, kann dies bedeuten: „keine
Regelverletzungenbis auf jene, die ich nicht
bemerkt habe“. Kurz zusammengefasst:
Werkzeuge helfen, aber sie nehmen Ihnen
das Erledigen der Aufgabe nicht ab.

3. Einen Plan zur Durchsetzung
der Richtlinien festlegen
Bei den meisten Richtlinien besteht die

zuverlässigste und kosteneffektivste Mög-
lichkeit zu ihrer Durchsetzung darin, ein

Bild 1:
Ein strukturierter
Entwicklungs-
Lebenszyklus Ist
entscheidend für
die MISRA-Kon-
formität, wie die
Uniview-Ansicht
der TBmanager-
Komponente der
LDRA Tool Suite
verdeutlicht.
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statisches Analysetool, den Compiler oder
eine Kombination aus beiden anzuwenden.
Bei diesen Richtlinien ist unbedingt si-

cherzustellen, dass das bzw. die zu
verwendende(n)Werkzeug(e) erwiesenerma-
ßen geeignet sind und dass ihr Typ und ihre
Version spezifiziert und festgelegt sind. Au-
ßerdem muss es Durchsetzungspläne für
jeneRichtlinien geben, die ein gewissesMaß
anmanueller Verifikation benötigen.

4. „Abweichung“ darf
kein Unwort sein
Höchstwahrscheinlich gibt es in jeder re-

alen Embedded-Applikation einige unver-
meidbare Regelverletzungen. Der Umgang
mit diesen Regelverletzungen muss durch
einenklar definiertenProzess autorisiert und
durch eine geeignete „Abweichungs-Auf-
zeichnung“ unterstützt werden, damit eine
Konformitätsbehauptung für die resultieren-
de Applikation glaubwürdig sein kann.
DieseAbweichungs-Aufzeichnungenmüs-

sen die verletzte(n) Richtlinie(n), die Recht-
fertigungen für diese Regelverletzung(en),
die Umstände, unter denen die jeweilige

Abweichung zum Tragen kommt, sowie die
betreffende Codebasis enthalten.

5. Übernommener Code
darf nicht ignoriert werden
Viele der Standards für funktional sichere

Software gehendavonaus, dass jedes Projekt
von Grund auf neu geschrieben wird. In der
Praxis müssen aber Entwickler oft auf vor-
handenemCode aufbauen, dermal aus dem
eigenenHaus,mal vonDritten stammt (z. B.
Gerätetreiber oder Grafik-Bibliotheken).
Zwar ist es nicht praktikabel, die MISRA-

Richtlinien rückwirkend auf solchen Code

anzuwenden. Dennoch kommt es im Inter-
esse der MISRA-Konformität darauf an, si-
cherzustellen, dass dieser „übernommene
Code“ die Security und Safety des Systems
nicht kompromittieren kann.

Nicht nur kritische Systeme
brauchen Coding-Standards
Viele funktional sichere Systeme, die kon-

form zu Standards wie ISO 26262, IEC 61508
oderDO-178C entwickeltwurden, greifen auf
die MISRA-Sprach-Teilmengen zurück. Dies
kann zuderAnnahmeverleiten, dassMISRA-
Konformität nur für dieseUmgebungen rele-
vant ist. Dies wäre jedoch ein Trugschluss.
Viele der Anforderungen, die zum Erlan-

genderMISRA-Konformität notwendig sind,
basieren im Grunde auf gesundem Men-
schenverstand und dem Wunsch, es richtig
zu machen. Dies aber darf nicht allein den
kritischen Systemen vorbehalten bleiben.
Denn ein System muss nicht unbedingt kri-
tisch sein, umdenWunsch zu rechtfertigen,
dass es zuverlässig funktioniert. // SG

LDRA

Bild 2: Nutzung eines statischen Analysetools zum
Erzwingen der Konformität zu MISRA C:2012.
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Static Application Security Testing
(SAST) – Test-Anfang am Ende?

Statische Analyse gilt als schwierig in Handhabung und Umsetzung.
Es gibt aber Strategien für die praktische Anwendbarkeit – solange die

Tests nicht erst am Ende der Software-Entwicklung beginnen.

ARTHUR HICKEN *

* Arthur Hicken
... ist Chief Software Evangelist bei
Parasoft

InZeiten von IoTmüssen alle Anwendun-
gen Safe&Secure sein, also größtmögli-
che Sicherheit erfüllen. Es ist easy, das

Security-Thema erst ganz am Schluss anzu-
gehen, indemman in einer spätenPhasedes
Entwicklungszyklus externe, das gesamte
System abdeckende Tests wie etwa Penetra-
tion Tests durchführt (ich würde dies als
DevTestOpsSec bezeichnen). Solche Tests
eignen sichprima für denNachweis, dass die
Applikation bzw. das System keine der in
OWASPaufgezählten Sicherheitslückenauf-
weist. Aber dieses Blackbox-Testen ist nicht
diewirksamsteArt, umCode zu erstellen, der

einen höheren Anspruch an die Sicherheit
erfüllt. Man sollte sich nicht auf das Black-
box-Testen zum Absichern seiner Software
oder zumAufdeckenvonBugs verlassen, und
es auchnicht zumNachweis einsetzen, dass
die Software geschützt ist. Wenn also ein
Penetrationstest eine Schwachstelle auf-
deckt, muss man den Grund dafür heraus-
finden und die dahintersteckende Ursache
aufspüren.
An dieser Stelle wechselt man vom ‚Test-

Security-In‘-Prinzip, also durch Testen für
Security zu sorgen, in eine ‚Security-by-
Design‘-Mentalität. Hierfür gibt es die SAST-
Tools (Static Application Security Testing)
wie etwa die statische Codeanalyse mit Un-
terstützung für OWASP.
DasElegante ander statischenAnalyse ist,

dass die Applikation oder das System nicht
komplett fertiggestellt sein muss. So kann

manbereits in einer sehr viel früherenPhase
mit demAufspüren vonSecurity-Problemen
beginnen (zeitliche Vorverlegung der Secu-
rity-Tests). Nimmt man sich des Security-
Themas erst spät oder gegen Ende der Ent-
wicklung an (DevOpsSec), so kannmanmit
der statischen Analyse die Security viel frü-
her angehen, noch bevor das Testen über-
haupt beginnt, nämlich schon während der
Code geschrieben wird (DevSecOps).

Einsatz von SAST –
schwierig oder nicht?
Leider genießt die statische Analyse den

zweifelhaften Ruf, „noisy“ zu sein und bei-
spielsweiseHunderte oder gar Tausende von
Regelverletzungen zu melden, wenn man
gerade dachte, man sei bereit zum Release.
Für den Umgang damit gibt es zum Glück
einige sehr gute Strategien, damit umzuge-
hen. Beachten sollte man:
� Sparen Sie die Security-Tests nicht bis
zum Ende auf, sondern beginnen Sie mit
der statischen Analyse, sobald Sie mit dem
Programmieren beginnen. Wenn Sie statt-
dessen abwarten und die statische Analyse
nur im Rahmen Ihrer CI/CD-Pipeline durch-
führen, summieren sich die Ergebnisse auf
und überfordern das Entwicklungs-Team.
Führen Sie sie am Desktop durch, um Pro-
bleme zu finden, und arbeiten Sie sie in der
CI/CD-Pipeline ab, um auf einfache Weise
zu verifizieren, dass der Code einwandfrei
erstellt wurde.
�Nehmen Sie eine Feinabstimmung Ihrer
Konfiguration vor. Einige statische Analy-
se-Checker werden im Kontext des Codes
vielleicht gar nicht benötigt. Prüfen Sie Ihre
Applikation und stellen Sie fest, welche
Security-Risiken für Sie relevant sind – und
befassen Sie sich nur mit diesen. Halten Sie
niemals Ausschau nach Problemen, deren
Beseitigung Sie ohnehin nicht vorhaben.
� Es kommt auf das Alter des Codes an.
Der mittlerweile uralte Grundsatz „If it ain’t
broken, don’t fix it” (Nichts reparieren, was

Security von Anfang an: Die Nachweisbarkeit von Safety-und Security-Tests wird immer mehr zur
Voraussetzung. Statische Analyse kann hier weiterhelfen – solange ihr Einsatz effizient bleibt.
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nicht kaputt ist) sollte auch auf Bestands-
code angewandt werden. Prüfen Sie älteren
Code nur mit den wichtigsten Security-
Scannern. Kleinere Probleme bedeuten nur
Zeitverschwendung, und die damit einher-
gehenden Änderungen bergen ihrerseits
Risiken. Prüfen Sie niemals Code, den Sie
nicht zu reparieren beabsichtigen.
� Es geht um die Risiken. SAST-Tools de-
cken reale als auch potenzielle Schwach-
stellen auf, aber nicht mit allen Resultaten
ist das gleiche potenzielle Risiko verbun-
den. OWASP hat hier geholfen, indem für
jeden Eintrag in der Top-10-Liste das Risi-
ko im Hinblick darauf definiert wurde, wie
einfach sich eine Schwachstelle ausnutzen
lässt, wie leicht die Schwachstelle zu ent-
decken ist und welche tatsächlichen Folge-
wirkungen ein Exploit haben kann.

Absichern der Anwendung:
Vermeidung ist wirkungsvoll
Will man seine Anwendung wirklich ab-

härten sollte man berücksichtigen,das es
wesentlich einfacher ist, auf Sicherheit zu
testen, als Sicherheit mit einzubauen. Zum
Glück sind statischeAnalyse-Checker in den
verschiedenstenVarianten verfügbar. Einige
haltenAusschaunach typischenProblemen
wie „tainteddata“ undversuchenherauszu-
finden, ob es inderApplikation einenAblauf
gibt, bei demdasProblemvorkommenkann.
Dies sinddie gängigstenChecker vieler SAST-
Tools. Der größere Nutzen von statischen
Codeanalysen liegt jedoch in Checkern, die
zwei ganz besondere Dinge durchsetzen:
Zum einen ein Muster, mit dem es in der

Vergangenheit häufig Probleme gab. Dies

mag nicht so interessant aussehen wie ein
bestimmter Stack-Trace, der zu einemExploit
hinführt. Es kann jedoch wesentlich gründ-
licher sein, einfach alles zu reparieren, das
schwächer ist als gewünscht, anstatt sichbei
der Reparatur auf solche Probleme zu be-
schränken, für die es einen erwiesenen An-
griffsvektor gibt.
Und zum anderen Anforderungen be-

stimmter Codierungsweisen, um eine ein-
wandfreie Funktion zugewährleisten. Auto-
mobil- und Luftfahrt-Normen wie MISRA
oder JSF bedienen sich dieser Technik, um
die funktionale Sicherheit zu gewährleisten.
Die gleiche Technik, nicht nur schlechten
Code zumelden, sondern gutenCode zu ver-
langen, ist hilfreichbeimErstellen sichererer
Applikationen.
ParadoxerweisewirddieseVorgehenswei-

se seit Jahrzehnten in sicherheitskritischen
Branchen imZusammenhangmitHard- und
Software angewandt. Irgendwie denkt man
bei Cybersecurity aber, dass sich eineAppli-
kation durch Testen sicher machen lässt,
anstatt sich auf das Erstellen von sicherem
Code zu konzentrieren.
Es ist also angeraten, sämtliche Fähigkei-

ten der proaktiven statischen Analyse und
der Früherkennungs-Checker zunutzen.Auf

dieseWeise lässt sichder größtmöglicheNut-
zen erzielen.
DieUmsetzungderOWASPTop 10 ist nicht

einfach, wenn man sich niemals gezielt mit
demThemaSecurity auseinandergesetzt hat,
aber möglich ist sie. SAST ist eine einfache
Möglichkeit,mit denTop 10 anzufangen, und
SAST hilft anschließend bei der zeitlichen
Vorverlegung der Security-Tests. Richtig im-
plementiert, kann die Methode sogar Prob-
leme vermeiden, anstatt sie nur zu detektie-
ren. Von Vorteil sind darum Tools, die den
Standard mit sowohl Detektierung als auch
präventivenCheckern vollständig abdecken.
Man sollte lernen, wie man die OWASP-

Risikobewertung einsetzt, damit sie bei der
Priorisierungder erhaltenenErgebnisse hilf-
reich sind und um sicherzustellen, dass die
Tools dieseRisikoinformationen zusammen
mit den Resultaten ausgeben. Das ist wert-
volle Hilfe, um sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren, und entscheidend für eine
OWASP-Implementierung. Gerüstet mit die-
senTipps, sollteman inder Lage sein, sofort
mit der Beseitigung der verbreitetsten und
gefährlichsten Sicherheitsrisiken für Web-
Applikationen zu beginnen. // SG

Parasoft

Überblick: Diese Tabelle listet hilfreiche Angaben, um SAST-Resultate zu priorisieren und selektieren.
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Agil nach Maß:
Hybrid Agile in der Praxis
Agil und V-Modell scheinen oft im Widerspruch zu stehen. Doch die
Flexibilität agiler Methoden lässt sich mit der Planbarkeit klassischer
Modelle durchaus vereinen. Wie, zeigt dieser Fall aus der Praxis.

JOHAN KARLSSON *

Johan Karlsson
...ist Senior Consultant bei Perforce
Software in Stockholm.

Es ist einAnwendungsfall, der für tradi-
tionelle Entwicklungsmethoden prä-
destiniert scheint: Ein Schweizer Em-

bedded-Hersteller fertigt hochspezialisierte
Elektronikkomponenten und -systeme. Die
Anforderungen sind streng, die Auftragsvo-
lumina groß. Eine umfassende Planung des
gesamtenEntwicklungsprozesses –nochvor
Annahme eines Auftrags – ist damit uner-
lässlich.Deutlichweniger planbar hingegen
sind die anschließenden Test- bzw. Verifika-
tionsprozesse. Dennwann genau eine Kom-
ponente zumTestenbereitsteht oder Suppor-
tanfragen zu bestehendenProdukten einge-
hen, lässt sich kaum vorhersagen.
Um hier die notwendige Flexibilität zu er-

reichen, führte derHersteller agileMethoden

in seineVerifikationsabteilung ein: Zweiwö-
chentliche Sprints ermöglichen dem Team
eine flexible Bearbeitung des stark schwan-
kenden Arbeitsaufkommens, ein Kanban-
Board visualisiert und verteilt anstehende
Aufgaben. Der Clou: Bereichsübergreifend
plant das Unternehmen weiterhin mit den
Methoden, die sichbereits in derVergangen-
heit bewährt haben – und wählt damit für
jedenAufgabenbereichdie jeweils geeignets-
te Vorgehensweise.

Traditionell vs. Agil: nur
scheinbar gegensätzlich
„Hybrid agile“ nennt sich eine solcheKom-

bination aus traditionellen und agilen Vor-
gehensweisen. Dahinter steht der Gedanke,
dass es sich bei traditionellen und agilen
Modellennicht umdie beidenExtreme einer
Skalahandelt, sondern vielmehrumdieAch-
sen eines Koordinatensystems: Eine Zunah-
medes einenbedingt nicht automatisch eine
Abnahme des anderen.

Konkret bildet beim hybrid-agilen Modell
der bestehendeProzessablauf dieGrundlage,
zum Bespiel das lineare Waterfall- oder V-
Modell. Innerhalb der einzelnenProzessstu-
fen werden daraufhin nach und nach agile
Vorgehensweisen eingeführt. Das Ergebnis
sind abgeschlossene agile Ökosysteme in-
mitten des bestehenden Gesamtprozesses.
Auf dieseWeisewird es auchUnternehmen

aus streng regulierten Branchen möglich,
vondenVorteilen agilerVorgehensweisen zu
profitieren, ohne auf die Planungssicherheit,
Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit ih-
rer bestehenden Abläufe zu verzichten.
So fördert der starke Teamfokus agilerMe-

thoden etwa den Wissensaustausch im Un-
ternehmen, verbessert die Kommunikation
zwischen den Projektbeteiligen und schärft
so den Blick auf das große Ganze. Zudem
lassen sich Entwicklungszeiten und damit
die Dauer bis zur Markteinführung verkür-
zen: In Zeiten starkenWettbewerbs und un-
ternehmensübergreifend gutem Zugang zu
Wissensressourcen wird die Art und Weise,
wie gearbeitet wird, zum entscheidenden
Differenzierungsmerkmal amMarkt.
Um ein hybrid-agiles Modell in der Praxis

zunutzen, gilt es zunächst, einenBereich zu
wählen, in demkonkreter Bedarf für die ent-
sprechenden Vorgehensweisen besteht. Im
Software-Testing wäre es etwa möglich, mit
einer testgetriebenen Entwicklung („Test-
DrivenDevelopment“, TDD) zubeginnenund
benötigte Tests bereits vor Beginn der Ent-
wicklung der einzelnen Funktionalitäten zu
schreiben. Anstatt den fertigen Code dann
imNachganggegendie zuBeginnaufgestell-
ten Anforderungen zu testen, ließe sich dies
bereits parallel zur Entwicklung nahezu au-
tomatischbewerkstelligenund sichdie Tests
bei Bedarf rasch wiederholen. Indem der
Test-Prozess in der Prozesskette nach links
verlagertwird, lässt sich einedeutlichhöhe-
re Effizienz indenProzessen erreichen,wäh-
rend gleichzeitig die Generaldiskussion ver-
miedenwird, ob die auf demWaterfall- oder

Hybrid Agile: Auch bewährte Entwicklungsmodelle können von der Einführung bestimmter agiler Methoden
profitieren. Allerdings ist bei der Umsetzung besondere Umsichtigkeit angemessen.
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V-Modell basierenden Arbeitsweisen nicht
gänzlich aufgegeben werden sollten.

Fallstricke für die Einführung
eines „Hybrid Agile“ Modells
Damit die Einführung undNutzung agiler

Methoden in der Praxis zum Erfolg wird gilt
es, die folgendenMaximen zu beherzigen:
ManagementundKollegen für dasProjekt

gewinnen: Wer im Alleingang mit der Ein-
führung agiler Methoden beginnt, riskiert
den Erfolg des gesamten Projekts. Jede Art
von Veränderung verursacht Unsicherheit.
WirddarausWiderstand, scheitert nicht sel-
ten das gesamte Vorhaben. Entsprechend
essentiell ist die Unterstützung durch Ma-
nagement und Teams. Ist diese gesichert,
empfiehlt sich die Suche nach sogenannten
„low-hanging fruits“: Schnelle Erfolge, die
sich bereits mit geringem Einsatz erzielen
lassen.Oft finden sichKollegen, die ohnehin
gernenachagilenMethodiken arbeitenwür-
den. Hier sollte die Agile-Einführung anset-
zen. Zeichnen sich Erfolge ab, werden die
Mitarbeiter nicht selten selbst zu Fürspre-
chern für die Methode.

Nicht ins andere Extremverfallen: Gerade
in sehr dokumentationslastigen Prozessen
habenEntwickler nicht seltendenEindruck,
im Grunde mehr an Dokumentationen zu
arbeiten als ameigentlichenCode. In solchen
Fällenmag beimUmstieg auf agile Prozesse
die Versuchung groß sein, auf all das nun
komplett zu verzichten und den erstellten
Code selbst als Ersatz für dieDokumentation
des Entwicklungsprozesses anzusehen. Da-
bei darf gerade imhybrid-agilenKontext der
Wert einer angemessenen Dokumentation
nicht außer Acht gelassen werden: So führt
eine lückenhafteDokumentationbei der tea-
minternenAbstimmung zuunnötigenVerzö-
gerungen und vermindert gleichzeitig die
Kompatibilität des agilen Bereichs mit den
traditionelleren Stufen im Gesamtprozess.
BestehendeModelle individualisieren: Oft

besteht die, ein agiles Konzept, das sich be-
reits in einemanderenKonzernbewährt hat,
müsse automatisch auch für das eigene Un-
ternehmen zum Erfolg führen. Das ist ein
Trugschluss. Die ideale hybrid-agileMethode
ist eine kontextualisierteMethode, die immer
individuell auf die Kultur, den Werdegang

und die Anforderungen des jeweiligen Un-
ternehmens angepasst werden muss. Agile
Beispiele anderer Firmen eignen sich wun-
derbar zur Inspiration, sind jedoch nie der
Weisheit letzter Schluss. Ein passgenaues
Konzept kann sich zum individuellen Er-
folgsrezept für einUnternehmenentwickeln
–undgleichzeitig nur schwer vonMitbewer-
bern kopiert werden.
Generell sollte die Einführung agiler Me-

thodennie als eineRevolution, sondern viel-
mehr als Evolutiondes StatusQuobetrachtet
werden. Im Zentrum steht immer der An-
spruch, die EigenschaftenundProzesse bei-
zubehalten, die das Unternehmen schon in
derVergangenheit ausgezeichnet haben, und
diese Grundlage durch kontinuierliche Mo-
dernisierung der Arbeitsweisen fit zu ma-
chen für denWettbewerbder Zukunft. Dabei
können sich schon kleine Verbesserungen
summieren und eine große Wirkung entfal-
ten – wie nicht zuletzt das Pareto-Prinzip
betont: Schon 20% des Gesamtaufwands
erzielen oft bereits 80% des Erfolgs. // SG
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TÜV SÜD zeichnet Hitex für sein
Managementsystem für Informa-
tionssicherheit aus. Mit Zertifi-
zierung nach der international
anerkannten Norm ISO/IEC
27001:2013 bescheinigt die Zulas-
sungsbehörde dem Unterneh-
men die Einhaltung höchster
Sicherheitsstandards. Das Zerti-
fikat steht für den Nachweis,
dass ein den Vorgaben entspre-
chendesManagementsystem für
Informationssicherheit einge-

SICHERHEITSKONFORMITÄT

Hitex nach ISO 27001 zertifiziert
richtet ist und der Umgang mit
Daten höchsten Sicherheitsan-
forderungen entspricht.
„Mit der ISO-27001-Zertifizie-

rungunterstreichenwir unseren
Safety- undSecurity-Anspruch“,
erklärt Geschäftsführer Jörg
Stender. „Die Zertifizierung ist
ein Gütesiegel für die Informati-
onssicherheit bei Hitex und be-
scheinigt unseren Kunden, dass
ihre wertvollen Daten bei uns
zuverlässig geschützt sind. Gera-
de bei Entwicklungsprojekten,
für die uns vertrauliche Daten
zur Verfügung gestellt werden,
ist das sehr wichtig. Durch den
Nachweis der ISO-27001-Konfor-
mität können wir künftig auch
Zeit undAufwand fürKundenau-
dits sparen.“

Hitex

Mit der Unterstützung von ROS,
dem quelloffenen Betriebssys-
tem für Industrieroboter, bietet
Microsoft inWindows 10 IoT eine
schnelle, sichere und intelligen-
teGrundlage für Robotik-Lösun-
gen für Automatisierungsaufga-
ben. Hinzu kommen direkt ins
System integrierte KI-Services
die Robotern intelligente Algo-
rithmen zum Sehen, Hören,
Sprechen, Verstehen und Inter-
pretieren ihrer Umgebung mit

AUTOMATISIERUNG

Windows 10 IoT mit ROS-Support
natürlichen Kommunikations-
methoden verleihen sollen.
Mit dem branchenüblichen

ONNX-Modellformat, das lokal
oder in der Cloud trainiert wird,
können Entwickler das maschi-
nelle Lernen am Edge beschleu-
nigen.DerRoboter kanndie aus-
trainierten Modelle selbst aus-
führen, ohne teureBandbreite zu
verbrauchen, die Bilder in die
Cloud überträgt. Entwicklern,
die Visual Studio nutzen, ist es
möglich, Debugging und Visua-
lisierung von ROS-Systemen di-
rekt aus aus der gewohnten
Windows-Entwicklungsumge-
bung heraus zu betreiben.
Community-Lösungen tragen zu
einem reichhaltigen Vorrat vor-
gefertigter Lösungen bei.

Microsoft
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Seit über 35 Jahren vertrauen weltweit
führende Firmen Green Hills Software
sicherer, zuverlässigen und performanten
Software für sicherheitskritische Systeme.
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