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Kann Künstliche Intelligenz
Bewusstsein entwickeln

Intelligenz ist in der Psychologie ein
Sammelbegriff für die kognitive Leis-
tungsfähigkeit des Menschen. Nicht-

Psychologen stellen sichunter Intelligenz
immer etwas Großartiges undUmfassen-
des vor, viele Psychologen hingegen als
etwas sehr Nüchternes – als ein Rädchen
vondenvielen, die uns amLaufenhalten.
Es gibt keine einheitliche Definition von
Intelligenz, und es gibt fast ebenso viele
Theorien über sie wie Forscher, die sich
mit ihr befassen.
Denmeisten Theorien ist aber gemein-

sam,dass sie Intelligenz als eine Fähigkeit
sehen, sich in neuen Situationen durch
Einsicht zurechtzufinden oder Aufgaben
durch Denken zu lösen. Entscheidend ist
aber, dass dies nicht durch Erfahrung,
sondern die schnelle Erfassung von Be-
ziehungen ermöglicht wird.
Auch der Begriff Bewusstsein hat im

Sprachgebrauch eine sehr vielfältige Be-
deutung, die sich teilweisemit denBedeu-
tungen von Geist und Seele überschnei-
det. Im Gegensatz zu diesen beiden Be-
griffen ist Bewusstsein jedoch weniger
von theologischenunddualistisch-meta-
physischenGedanken bestimmt,weswe-
gen er auch in den Naturwissenschaften
verwendet wird.

„Bewusste KI-Systeme
sind möglich oder schon
da und versteckten sich
vor uns. Alles Unsinn oder
doch eine reale Gefahr?“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Im Zeitalter von Alexa, IBMs dialogfä-
higem Superhirn Watson oder Googles
selbstlernendenSchachgigantAlphaZero
stellen sich immer mehr Menschen die
Frage, ob Maschinen dank Künstlicher
Intelligenz zu Wesen mit Bewusstsein
werden können.Mit demProjekt „Abklä-
rung des Verdachts aufsteigenden Be-
wusstseins in derKünstlichen Intelligenz“
geht das KIT ab sofort dieser Frage nach.
„Uns geht es darum, das Thema KI-Be-
wusstsein zu entmystifizieren“, sagt Pro-
jektleiter Professor Karsten Wendland
vom ITAS. „Manche“, erläutert der Tech-
nikfolgenforscher, „halten es für ausge-
schlossen, dass Maschinen, irgendwann
einmal ‚bewusst‘werden.Andere behaup-
ten, bewusste KI-Systeme seien schon
längst da und versteckten sich noch vor
uns.“ Man darf gespannt sein, was die
Forscher herausfinden.

Herzlichst, Ihr

www.nex t-mobi l i t y.news
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fähigem Superhirn „Watson“ oder Googles
selbstlernenden Schachgigant „AlphaZero“
stellen sich immer mehr Menschen die Frage, ob
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Bewusste KI-Systeme sind möglich oder schon da
und versteckten sich vor uns. Alles Unsinn oder
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Auf demWeg zur
selbst-bewussten KI?
Ob KI ein Selbst-Bewusstsein entwickeln kann, erforschen

Wissenschaftler am Karlsruher Instituts für Technologie. Dabei nehmen
Sie auch mutige Positionen ein und bringen Experten an einen Tisch.

Als im Oktober 2017 der Roboter „So-
phia“ auf einer Konferenz im saudi-
arabischen Riad an das Rednerpult

trat unddemhalb amüsierten, halb staunen-
den Publikum sein Selbstverständnis einer
lernenden und kommunizierenden Maschi-
ne in Menschengestalt erläuterte, war dies
in der öffentlichen Wahrnehmung ein Mei-
lenstein auf dem scheinbar immer kürzer
werdenden Weg zu einer „erwachenden“,
ihre Individualität und ihre internenZustän-
de reflektierenden Künstlichen Intelligenz.
Auch KI-gestützte Systeme wie der Smart

Speaker „Alexa“, IBMs dialogfähiges Super-
hirn „Watson“ oder Googles selbstlernender
Schachgigant „AlphaZero“ befeuerndieVisi-
on einer in absehbarer Zeit realisierbaren
„Superintelligenz“, die alles Dagewesene in
den Schatten stellt. Renommierte Akteure in
Wissenschaft und Kunst warnen vor den Fol-
gen eines solchen Epochenwechsels, andere
verweisen auf die nachgerade utopischen
Chancen. Die grundlegende Frage, was „be-
wusste KI“ überhaupt sei und was an den
Szenarien vonMaschinenmit einer eigenstän-
digen Existenz „dran“ sein könnte, wird er-
staunlicherweise selten gestellt.

Die Entmystifizierung von
Künstlicher Intelligenz
An dieser Stelle setzt das zweijährige For-

schungsprojekt „Abklärung des Verdachts
aufsteigenden Bewusstseins in der Künstli-
chen Intelligenz (KI-Bewusstsein)“ an. „Uns
geht es darum,das ThemaKI-Bewusstsein zu
entmystifizieren“, sagt Projektleiter Professor
Karsten Wendland vom Institut für Technik-
folgenabschätzungundSystemanalyse (ITAS)
desKIT. „Manche“, erläutert der Informatiker
undTechnikfolgenforscher seine Zielsetzung,
„halten es für ausgeschlossen, dass Maschi-
nen, insbesondere KI-Systeme, irgendwann
einmal ‚bewusst‘werden.Andere behaupten,
bewusste KI-Systeme seien schon längst da
undversteckten sichnochvor uns.Hiermöch-
ten wir ein transdisziplinär tragfähiges Ver-
ständnis erarbeitenunddie Ergebnisse inden
öffentlichen Diskurs einbringen.“

In einem„Mixed-Methods“-Ansatzwirddas
Projektteam zunächst den Status quo in Sa-
chen KI-Bewusstsein untersuchen – mittels
einer systematischenErfassungderDebatten
indenSpezialdisziplinenund imöffentlichen
Diskurs, in Experteninterviews sowie in einer
bibliometrischen Medienanalyse.
Erstmals sollen auf diese Weise typische

Positionen,ArgumentationenundSprechwei-
sen identifiziert und beschrieben werden.
„AlsAnalysten“, sagt ProjektleiterWendland,
„nehmenwir hierbei eine inhaltlich neutrale
Haltung ein. Zugleich schrecken wir nicht
davor zurück, sehr mutige Positionen zum
KI-Bewusstsein in unsere Untersuchung auf-
zunehmen, Positionen, die im europäischen
Raum eher selten sind, etwa, dass zwischen
Menschen und Maschinen nicht zwingend
unterschieden werden muss, da in allem ein
Stück Schöpfung stecke.“

Experten fächerübergreifend
zusammenbringen
In einemzweitenSchrittwollendieWissen-

schaftler zu zentralen Forschungsfragen des
Themenfeldes „KI-Bewusstsein“ Expertinnen
undExperten zusammenbringen, die bislang
noch nicht miteinander sprechen. Diese
transdisziplinären Brückenschläge, vertieft
in Workshops und Symposien, sollen ein fä-

Hoher Aufklärungsbedarf: Ob Maschinen dank Künstlicher Intelligenz zu Wesen mit Bewusstsein werden
können, ist unklar und umstritten. Das Projekt „Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der
Künstlichen Intelligenz“ des KIT soll dieser Frage nun nachgehen.
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cherübergreifendesVerständnis für die eben-
so geheimnisumwittertewieheikle Thematik
aufbauen und befestigen.
Wesentlich für das Projekt sind zuletzt die

allgemeinverständliche Aufbereitung des
analytisch und diskursiv erarbeiteten Wis-
sensstandes und die Bereitstellung dieses
Wissens für die interessierte Öffentlichkeit,
aber auch für Interessenvertreter undweitere
wissenschaftliche Communities. Dies ge-
schieht inBürgerdialog-Formaten ebensowie
mittels Podcasts, Broschüren und einer (im
Aufbau befindlichen) Webpräsenz. Darüber
hinaus ist ein enger Austausch mit Wissen-
schaftsredaktionen geplant. Getreu seinem
entmystifizierend-aufklärerischen Ansatz
geht es dem Projektteam bei der Verbreitung
seiner Erkenntnisse darum,dieAbklärungder
Frage aufsteigenden KI-Bewusstseins nach-
vollziehbar und fundiert publik zu machen.
Das Projekt „Abklärung des Verdachts auf-

steigenden Bewusstseins in der Künstlichen
Intelligenz (KI-Bewusstsein)“ endet im De-
zember 2020. Im Rahmen des Förderpro-
gramms „Innovations- und Technikanalyse“
wird es vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung mit insgesamt 335.000 Euro
gefördert. // JW

Karlsruher Instituts für Technologie
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FPGAs oder GPUs: Was ist besser
für schnelle neuronale Netze?

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

wird den Ansprüchen dieser Technologie am Besten gerecht?

STEFANO ZAMMATTIO *

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

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

schiedenen Quellen überflutet, darunter
geschäftliche Transaktionen, sozialeMedien
und Informationen aus Sensor- oder M2M-
Daten (Maschine-zu-Maschine). DieseDaten
sind in verschiedenen Formaten erhältlich
– von strukturierten numerischen Daten in
herkömmlichen Datenbanken bis zu un-
strukturierten Textdokumenten, E-Mail,
Video, Audio und Finanztransaktionen.
Eine sorgfältige Analyse dieser Daten ist

entscheidend, um Erkenntnisse zu erlangen
unddie Entscheidungsfindung sowie dasMa-
schinelle Lernen (ML) zu verbessern. Algorith-
men kommen in dermodernen Datenanalyse
umfassend zum Einsatz. Deep Neural Net-
works (DNNs)werden in zunehmendemMaße

für die Bildverarbeitung eingesetzt, da sie sich
zum Erkennen von Objekten hervorragend
eignen und höchste Genauigkeit bieten.
Derzeitige DNNs, wie beispielsweise Alex-

Net und VGG, basieren auf einer dichten
Fließkomma-Matrixmultiplikation (GEneral
matrix multiply bzw. GEMM), die bisher in
Grafikprozessoren (GPUs) mit deren Paralle-
lität undhohenTFLOP/s-Wertendurchgeführt
wird. FPGAs (Field Programmable Gate Ar-
rays) sind zwar energieeffizienter als GPUs
(was im heutigen IoT-Markt wichtig ist ), ihre
Leistungsfähigkeit inDNNs entspricht jedoch
nicht der von GPUs.

Eine kurze Erklärung zu Deep
Neural Networks (DNNs)
Dieser Beitrag gibt einen kurzen Überblick

über DNNs und erläutert, wie aktuelle Trends
inderDNN-Entwicklung zusammenmit jüngs-
ten Fortschritten bei FPGAs diesenMarkt ver-
ändern können.Von Intel durchgeführte Tests
werden beschrieben, in denen die Leistungs-
fähigkeit zweier aktueller FPGAs (Arria 10und
Stratix 10 von Intel) mit der zu demZeitpunkt

leistungsfähigsten GPU (Titan X Pascal) für
DNN-Berechnungen verglichen wird.
ML-Algorithmenbestehen aus zwei Phasen

(siehe Bild 1). In der ersten Phase (oder Trai-
ningsphase) wird ein Modell mit Vorhersage-
kraft erstellt, indem iterativ an einembekann-
ten Satz von Datenproben gearbeitet wird. In
der zweiten Inferenzphase werden dann an-
handdesModells ausPhase 1Vorhersagen zu
neuen Datenstichproben getroffen.
In Bild 1 bestehen die Datenmuster aus Bil-

dern mit relevanten Kategorien für diese Bil-
der. In der Trainingsphase werden Bilder den
jeweiligen Kategorien zugewiesen, während
die Inferenzphase dasModell zurKategorisie-
rung neuer Bilder verwendet.
DNNs werden häufig als Graphen darge-

stellt, die auf Schichten von Neuronen basie-
ren, wobei Knoten die Neuronen und Verbin-
dungen zwischen den Neuronen darstellen,
die durchKantendargestelltwerden. EinNetz-
werkmit vier Schichten –mit einer Eingabe-,
einer Ausgabe- und zwei verborgenen Zwi-
schenschichten ist in Bild 2 dargestellt.
DieDNN-Berechnungdurchläuft jedeNetz-

werkschicht und berechnet die Werte jedes
Neurons durch Multiplizieren und Akkumu-
lieren aller Werte der Neuronen in der vorhe-
rigen Schicht mit den entsprechenden Kan-
tengewichten.DNN-Berechnungen sinddaher
stark von Multiplikations- und Akkumulati-
onsoperationen abhängig.
Bild 2 beschreibt,wie dieDNN-Berechnung

Vorwärts- und Rückwärtsdurchläufe verwen-
det. Der Vorwärtsdurchlauf nimmt ein Samp-
le der Eingabeschicht, führt alle verborgenen
Schichtendurchunderzeugt eineVorhersage
auf derAusgabeschicht. In der Inferenzphase
verwendet die DNN-Berechnung den Vor-
wärtsdurchlauf, um eine Vorhersage für ein
Sample zu erhalten. In der Trainingsphase
wird ein Vorhersagefehler aus demVorwärts-
durchlaufwährenddesRückwärtsdurchlaufs
(demBack-Propagation-Algorithmus) zurück-
geführt, unddieNetzwerkgewichtungenwer-
den entsprechend aktualisiert. Iterative Vor-

KI-Beschleunigung: Die Geschwindigkeit und das Ausmaß, mit dem sogenannte Deep Neural Networks
(DNNs) trainiert werden können, haben in den vergangenen Jahren rapide zugenommen. Vor allem GPUs
und FPGAs kommen hierbei verstärkt zum Einsatz. Doch welche der beiden Technologien eignet sich besser?
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Bild 1:Maschinelles Lernen für die Datenanalyse.
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GAwärts- und Rückwärtsdurchläufe verfeinern

währendder TrainingsphasedieNetzwerkge-
wichtungen, bis die gewünschte Genauigkeit
erreicht ist.
DNNs können verschiedene Arten von

Schichten aufweisen. Vollständig vernetzte
Schichten verbinden alle Neuronen einer
Schicht mit allen Neuronen in der nächsten
Schicht, während Faltungsebenen nur mit
Gruppen benachbarter Neuronen vernetzt
sind. Andere Arten umfassen Aktivierungs-,
Stapelnormalisierungs- und Pooling-Schich-
ten, und moderne DNNs verfügen über meh-
rere Sätze von jeder Art.
Bild 3a beschreibt, wie eine 3-Neuron-Ein-

gangsebene (I) und eine 2-Neuron-Aus-
gangsebene (O) als dichte Vektoren und die
Gewichte (W) als eine 2x3-dichte Matrix for-
muliertwerden.DieBerechnungmultipliziert
den Vektor der Eingangsneuronen mit der
Gewichtungsmatrix.

Aktuelle Trends bei Deep
Neural Networks
Mit der sich rasant weiterentwickelnden

DNN-Forschung zeichnen sichdrei Trends für
kommende DNNs ab:
Tiefer greifende Netzwerke: Es hat sich ge-

zeigt, dass tiefer greifende Netzwerke mit
mehr Schichten die Genauigkeit erhöhen.
HeutigeDNNskönnenüber 150Schichten auf-
weisen – Im Jahr 2012 waren es noch gerade
einmal 10 Schichten. Die entsprechenden
Fehlerquoten sind von 16,4 auf 3,5% zurück-
gegangen, wobei jedoch tiefere Netzwerke zu
größeren Modellen führen, die immer mehr
Berechnungen erfordernund letztendlichun-
lösbar werden.

KompaktereDatentypennutzen:Eshat sich
auchgezeigt, dass kompaktereDatentypendie
DNN-Genauigkeit imVergleich zuDatentypen
mit vollständiger Genauigkeit nicht wesent-
lich beeinflussen. Einige der neuesten GPUs
verwenden FP16- und Int8-Datentypen. Die
Verwendung extrem kompakter Datentypen
mit BNNs (binäre neuronale Netze), die 1-Bit-
Datentypennutzen,wirdderzeit erforscht, um
die Speichergröße und die Bandbreite erheb-
lich zu reduzieren und die Berechnung zu
vereinfachen.
Die Genauigkeit von BNNs bei kleinen Da-

tensätzen ist mit vollpräzisen Netzwerken
vergleichbar – bei größeren ist diese Genau-
igkeit jedoch noch nicht erzielt worden. Die
BNN-Forschung ist jedoch in vollem Gange,

und indiesemBereich sindweitere Fortschrit-
te zu erwarten.
TNNs (ternäre neuronale Netze) beschrän-

ken die Gewichtungswerte auf 0, +1 oder -1,
behalten jedoch FP32-Neuronenwerte bei,
wodurch sich eine höhere Genauigkeit bei
großen Datensätzen ergibt. Die Rechenleis-
tung ist jedoch geringer als bei BNNs.
Dünne Besetzung: Viele Studien untersu-

chenauch einedünneBesetzung (dasVorhan-
densein von Nullen) in DNN-Neuronen und
Gewichten.NachSchätzungen sind etwa 50%
derNeuronenwerte in bekanntenNetzwerken
wie AlexNet undVGGNullen. Eine dünne Be-
setzung erkennt, dass eine Berechnung von
Neuronen mit Nullwert nicht erforderlich ist.
Die Berechnung wird bei vorhandenen Null-

document2776568606368076849.indd 9 05.04.2019 14:31:39
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Veranstaltungstipp: FPGA-Kongress 2019
Auf dem FPGA-Kongress 2019 werden
renommierte Referenten von Intel, Xilinx
oder Lattice sowie erfahrene Dienst-
leister ihre Erkenntnisse im Einsatz von
FPGAs bei künstlicher Intelligenz, aber
auch bei Embedded-Applikationen oder
in der Systemimplementierung teilen.

Der von ELEKTRONIKPRAXIS und PLC2
veranstaltete Fachkongress fokussiert
sich auf anwendergerechte Lösungen,
die Sie schnell in Ihren eigenen Entwick-
lungs-Alltag integrieren können. Mehr
zu Programm und Anmeldung finden Sie
auf www.fpga-kongress.de.

werten zu einerMatrixmultiplikation, diewe-
niger Operationen erfordert (Bild 3, rechts).

Hardwarevergleich bei DNNs:
GPU contra FPGA
Bislang kommen GPUs für DNNs zum Ein-

satz, da parallele Datenberechnungen erfor-
derlich sind, die einen hohen Durchsatz an
Gleitkommadaten garantieren (regelmäßiger
Parallelismus). In jede GPU-Generation wur-
den mehr Gleitkommaeinheiten, On-Chip-
RAM und eine höhere Speicherbandbreite
integriert, um die FLOP/s-Werte zu erhöhen.
Berechnungenmit unregelmäßigem Paral-

lelismus können GPUs jedoch aufgrund von
Divergenz vor Probleme stellen. Da GPUs nur
einen festen Satz nativer Datentypen unter-
stützen, kann es passieren, dass sie kunden-
spezifische Datentypen nicht effizient hand-
haben. Das hat eine unzureichende Nutzung
derHardwareressourcenundeineunbefriedi-
gende Performance zur Folge. Im Gegensatz
zu GPUs ist die FPGA-Architektur äußerst an-
passungsfähig. In den letzten Jahren haben
fünf bedeutende Trends zu erheblichen Fort-
schritten bei FPGAs geführt, die deren Perfor-
mance näher an die von GPUs heran bringt:
� Kommende FPGAs bieten mehr On-Chip-
RAM.
� Technologien wie HyperFlex ermögli-
chen wesentlich höhere Taktfrequenzen.
� Es stehen wesentlich mehr Hard-DSPs
zur Verfügung.
�Die Einführung von HBM-Speicher führt
zu einer höheren Off-Chip-Bandbreite.
� Kommende FPGAs basieren auf fortge-
schrittener modernster wie 14-nm-CMOS.
Die künftigen Stratix-10-FPGAs von Intel

bieten mehr als 5000 Hard-Fließkommaein-
heiten (DSPs), über 28 MByte On-Chip-RAM
(M20Ks), Anbindung an Speicher mit hoher
Bandbreite (bis zu 4 x 250GByte/s/Stack oder
1 TByte/s) sowiehöhere Taktfrequenzendurch
die neue HyperFlex-Technologie. Für den Da-
tendurchsatz führt dies zu einem FP32-Spit-
zenwert von 9,2 TFLOP/s.
FPGA-Entwicklungsumgebungenund -Tool-

sets werden ebenfalls weiterentwickelt und

ermöglichen das Programmieren auf einer
höherenAbstraktionsebene.Dadurchwirddie
FPGA-Programmierung für Entwickler, die
keine Hardware-Experten sind, leichter zu-
gänglich, was die Einführung von FPGAs in
Mainstream-Systeme beschleunigt.

Evaluierungsansatz: GEMM-
Vorgänge und Energieeffizienz
Jüngste Forschungen von Intel untersuch-

ten verschiedeneGEMM-Operationen für kom-
mendeDNNs. EinDNN-Hardwarebeschleuni-
gungsmuster für FPGAs wurde entwickelt,
welches optimaleHardwareunterstützung für
dünn besetzte Matrixberechnungen als auch
kundenspezifische Datentypen bietet. Das
Muster wurde zur Unterstützung verschiede-
ner kommender DNNs entwickelt und lässt
sich anpassen, um optimierte Hardware-Ins-
tanzen für FPGAs und für kundenspezifische
DNN-Varianten zu erstellen.

Die Forscher haben dieses Template zur
Ausführung und Evaluierung verschiedener
Matrix-Multiplikationsvorgänge für kommen-
de DNNs auf der heutigen und nächsten Ge-
neration vonFPGAs (Arria 10, Stratix 10) sowie
auf der neuen, hochleistungsfähigen Titan X
Pascal GPU verwendet, um konkrete Verglei-
che ziehen zu können.
Die Ergebnisse zeigen, dass das Stratix 10

FPGA bei GEMM-Vorgängen für bereinigte,
Int6- undbinäreDNNsum10%, 50%bzw. 5,4-
mal besser ist als die Titan X Pascal GPU. Die
Tests zeigen auch, dass Arria-10 und Stratix-
10-FPGAs gegenüber der Titan X GPU eine
bessere Energieeffizienz (TOP/s/W) aufweisen,
wobei beide Bausteine im Vergleich zu Titan
Xeine 3- bis 10-facheEnergieeffizienz erzielen.

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

Neural Networks waren, zeigen neueste Per-
formance-Vergleiche bei zwei Generationen
von Intel-FPGAs (Arria 10 und Stratix 10) und
der neuesten Titan X GPU, dass aktuelle
Trends bei DNN-Algorithmennunauchdurch
FPGAs unterstützt werden.
Die Ergebnisse zeigen auch, dass Stratix 10

FPGAs die Titan X Pascal GPU übertreffen –
u.a. durch einen geringeren Stromverbrauch.
FPGAswerdenalso zur bevorzugtenPlattform
für schnellere DNNs. // SG

Intel PSG

Bild 3: Vollständig vernetzte Schichten lassen sich als Matrixmultiplikationen formulieren. Treten Nullen auf,
wird die Berechnung zu einer Multiplikation einer dünn besetzten Matrix.
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Bild 2: Beispiel für ein neuronales Netz mit vier vollständig vernetzten Schichten (Eingang I, verborgene
Schichten H1 und H2, Ausgang O).
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Wie maschinelles Lernen das
Chip-Design verändert
Das übergeordnete Ziel für die nähere Zukunft besteht darin,

dass EDA-Tools selbstständig einen vollautomatischen Schaltplan-
Generator, ohne menschliches Zutun, entwickeln können.

LAZAAR LOUIS *

* Lazaar Louis
... ist bei Cadence Design Systems
zuständig für Marketing und Business
Development in San Francisco, USA.

In den nächsten fünf bis zehn Jahren soll
die Produktivität der Chip-Entwickler,
mithilfe vonmaschinellenLernverfahren,

um enorme Größenordnungen gesteigert
werden. Die ersten Voraussetzungen dafür
sind bereits in Angriff genommen worden.
Dazu gehört dieVerfügbarkeit vonmassiven
Cloud-Rechenressourcen, die von existieren-
den Computer-Serverfarmen nichtmehr be-
dient werden können. Hinzu kommt, dass
Unternehmen ihre Forschung in komplett
neueProzessorarchitekturengesteckt haben,
damit Algorithmen für dasmaschinelle Ler-
nen ermöglicht werden. Mehr Forschung
wurde bereits in Entwicklungs-Flows inves-
tiert, diemaschinelles Lernen,Analysenund
Optimierungstechnologien im EDA-Design-
fluss nutzen können.

Ein vollautomatischer
Schaltplan-Generator
Das Ziel besteht darin, dass EDA-Tools

selbstständig einen vollautomatischen
Schaltplan-Generator entwickeln können.
Damit sollen selbst Anwender mit wenig Er-
fahrung in der Elektronikentwicklung, voll-
ständige physikalischeDesigns vonElektro-
nik-Hardware entwickeln können. Diese
Layout-Plattform soll ein automatisiertes
physikalisches Layoutmit unterschiedlichen
Arten von Elektronikbauteilen, einschließ-
lich Analog- und Digital-SoCs, SiPs und Lei-
terplatten unterstützen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist die Entwicklung der entspre-
chenden Infrastruktur, Algorithmen,Metho-
den und Software für ein erfolgreiches phy-
sikalisches Layout ohnemenschliches Zutun
erforderlich. Dabei soll eine vollständige
Design-Netzliste in eine Layout-Datenbank
umgewandeltwerden.Die Plattform sollma-

schinelle Lernverfahren nutzen, um die
Funktionalität kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. Dabei unterstützen neu zur Verfü-
gung stehendeDatensätze.Mit Training lässt
sich die Software kundenspezifisch anpas-
sen und auch eine Differenzierung ist mög-
lich,wobei derUmfangunddieQualität, der
für denEndanwender verfügbarenTrainings-
sets, eine entscheidende Rolle spielen. Die
entstehenden Vorteile sind stark von der
vorhandenen Design-Datenbank abhängig.
Durch eine komplette Automatisierung des
Elektronik-Layouts wird die Plattform vor-
aussichtlich eine neue Ära im Hinblick auf
die Entwicklung von Hardware-Systemen
innerhalb von 24 Stunden einläuten.
Entwickler müssen die in diesem Pro-

grammgeschaffenenTools undMethodiken
annehmen. Auf der Basis unserer Erfahrun-

gen sowohl imEDA-Bereich als auchbeima-
schinellem Lernen, erfordert das eine Reihe
von gestaffelten Technologieeinführungen:
Anwender können festzustellen, wie die
Tools gewünschte Ergebnisse ambesten lie-
fern und das System lernt von den Anwen-
dern. Entweder in dem die Anwender ihre
Methodiken als Code einfügen oder das Sys-
tem lernt aus den Aktionen der Anwender.
Der gestaffelte Ansatz wird schrittweise mit
neuenTools undMethodikenumgesetzt und
bringt die besten Ergebnisse für das Pro-
gramm. Damit ist es auch möglich, Leis-
tungsziele wie Bandbreite, Frequenzgang
und Stromverbrauch zu verbessern und bis-
herige Einstellungen für die vorhandenen
Schaltungen zu nutzen. // KR

Cadence Design Systems

EDA-Tools: werden in naher Zukunft selbstständig einen vollautomatischen Schaltplan-Generator entwi-
ckeln, ohne dass Menschen eingreifen müssen.
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Deep Learning und wie ein
Neuronales Netz entscheidet

Bei Deep Learning ist es kaum nachvollziehbar, warum ein Neuronales
Netz bestimmte Entscheidungen trifft. Doch welche Kriterien spielen

bei der Entscheidung eine Rolle?

MATTHIAS WEIDLER UND JAN PAULUS*

Dr. Matthias Weidler
... entwickelt Algorithmen mit Fokus
auf Bildverarbeitung und
maschinelles Lernen bei ASTRUM IT.

Der Kluge Hans, oder im Englischen
Clever Hans genannt, war ein Pferd
Anfangdes 20. Jahrhunderts, das ver-

meintlich rechnen konnte und dabei das
Ergebnis mit Hufklopfen wiedergab [1]. Tat-
sächlich hatte das Pferd jedoch gelernt, die
Körpersprache seiner Aufgabensteller zu
lesen, die damit die Lösung vorgaben. Der
Clever-Hans-Effekt bezeichnet seitdem inder
Wissenschaft die unbewussteBeeinflussung
eines Verhaltens. Deep-Learning-Lösungen
können einen ähnlichen Effekt haben. Ein
System, das Boote in Bildern erkennen soll,
reagiert möglicherweise primär auf Wasser.
Bei vielenBildern fällt das nicht auf, daBoo-
te in der Nähe vonWasser anzutreffen sind.
WieWissenschaftler der TUBerlin vermuten,
ist es „durchaus denkbar, dass ungefähr die
Hälfte der aktuell eingesetzten KI-Systeme

implizit oder explizit solche Clever-Hans-
Strategien nutzen.“ [2] Wie lässt sich erken-
nen und vermeiden, dassman einen Clever-
Hans-Predictor baut und ist es wirklich
schlimm, einen solchen Effekt im System zu
haben?

Entscheidungs-Kriterien
eines Neuronalen Netzes
Ein großer Nachteil des Deep Learning ist,

dass es kaum nachvollziehbar ist, warum ein
Neuronales Netz bestimmte Entscheidungen
trifft. Unter dem Stichwort Explainable AI [3]
wird an Methoden geforscht, die zumindest
Hinweise darauf geben, anhand welcher Kri-
terien einNeuronalesNetz seine Entscheidun-
gen trifft, also die Eingabe einer Klasse zuord-
net. Dabei gibt es zweiGruppenanVerfahren:
Die einen Verfahren erklären für konkrete
Eingabedaten, anhandwelcher Informationen
eine Entscheidung getroffen wurde. Layer-
wise Relevance Propagation zeigt in einer
Heatmap,welcheDatenbereiche für eine Ent-
scheidungherangezogenwurden. Bei Bildern
zeigt sie, ob ein Zughauptsächlich anhandder
Schienen im Bild erkannt wurde. Bei der Sig-
nalanalyse hebt sie relevante Zeitabschnitte
und Kanäle hervor. Vergleichbares gibt es
auch bei Neuronalen Netzen für Textanalyse.
Mit sogenanntenAttention-Mechanismenbe-

wertet einModell abhängig vomKontext,wel-
cheWörter besonderswichtig sind. Auch die-
se Information lässt sich visualisieren.
Die andere Gruppe sind generative Verfah-

ren, die aktuell für die Bilderkennung einge-
setzt werden. Generell will man verstehen,
was ein Neuronales Netz gelernt hat. Dabei
wird einBildnachundnach so verändert, dass
es möglichst gut zu einer Klasse passt. Der
Deep-Dream-Algorithmus von Google gehört
zu den erstenVerfahren dieser Gruppe. Goog-
le analysierte,welche Information relevant ist,
dass ihr Neuronales Netz auf einem Bild eine
Hantel erkennt. Das überraschende Ergebnis
war, dass das Netz mit einbezieht, ob in die-
sem Bild ein Arm zu sehen ist, der die Hantel
hält. EinNeuronalesNetz lernt ausschließlich
datengetrieben. Es müssen Trainingsdaten
bereitstehen,welchedie komplette Bandbrei-
te an Eingaben bestmöglich repräsentieren.
Es muss zunächst der Problemraum definiert
werden: Welche Szenarien müssen berück-
sichtigt werden und wie soll die Ausgabe des
Modells sein?Die getroffenenEntscheidungen
haben einen großen Einfluss auf den prakti-
schen Nutzen im tatsächlichen Betrieb und
auf die Komplexität des Modells. Es hat sich
bewährt, den Problemraum am Anfang so
stark wie möglich einzuschränken, sodass
gerade noch ein praktischer Nutzen vorhan-

Deep Learning:Welche Kriterien spielen bei
einer Entscheidung eine Rolle und wie lernt
das Neuronale Netz?

Dr. Jan Paulus
... ist Experte für maschinelles Lernen
und Mustererkennung. Beide sind AI
and Machine Learning Engineer, Con-
sultant und Trainer bei ASTRUM IT.
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erweitern. Bei einer komplexenEingabe ist die
Wahrscheinlichkeit höher, unbewusst Korre-
lationen in die Eingaben hineinzubringen.
Beispielsweise indem alle Trainingsdaten ei-
ner Klasse zur selbenTageszeit aufgenommen
werden.Deshalb solltendieDaten in einerArt
aufgenommen werden, die dem späteren, re-
alen Betrieb so gut wie möglich entspricht.
Allerdings ist eineClever-Hans-Strategie nicht
immer problematisch. Entscheidend ist, wie
der Problemraumdefiniert ist. Sollen nur Bil-
der vonSchiffenundvonZügenunterschieden
werden, so ist es valide, wenn Bilder von Zü-
gen anhand der Schienen und Bilder von
Schiffen anhanddesWassers erkanntwerden.
Problematischwird es nur,wennSchiffe auch
inderNähe vonGleisanlagen erkanntwerden
sollen.Wie viel Einfluss einemöglicheClever-
Hans-Strategie auf die Erkennungsrate des
Modells im realen Betrieb hat, zeigt die Aus-
wertung des Testdatensatzes. Wie bei den
anderen Daten sollen die Testdaten der tat-
sächlichenAnwendung entsprechen.Werden
bei einem gut erstelltem Testdatensatz alle
definierten Szenarien mit hoher Genauigkeit
erkannt, ist die Genauigkeit im späteren Be-
trieb vermutlich ähnlich gut, auchwenn eine

Clever-Hans-Strategie genutzt wird. Verursa-
chen Fehlentscheidungen keinen großen
Schaden, ist dasVerhaltendurchaus akzepta-
bel.
Deutlich anders ist das beispielsweise in der

Medizin, wenn es um Menschenleben geht.
Aufgrund des hohen Risikos einer Fehlent-
scheidungkönnenKI-Systemenurunter ganz
bestimmtenBedingungen eingesetztwerden.
Allerdings könnengeradehier die Explainab-
le-AI-Ansätze helfen, den Arzt bei einer Diag-
nose besser zu unterstützen, indem sie auf
relevante Datenabschnitte hinweisen. // HEH

ASTRUM IT
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Was bedeutet künstliche
Intelligenz bei Software-Testen?

Künstliche Intelligenz ist auch in der Softwareentwicklung ein
aktuelles Trendthema. Wie aber unterscheidet sich KI im Kontext von
automatisierten Softwaretests von ihrer breiter gefassten Definition?

IGOR KIRILENKO *

* Igor Kirilenko
... ist Vice President of Development
bei Parasoft, zuständig für die techni-
sche Strategie und Architektur.

Ist von KI die Rede, gibt esmitunter wilde
Assoziationen wie etwa allmächtige Su-
percomputer, diewild entschlossen sind,

die Menschheit zu zerstören, sprachgesteu-
erte Assistenten in der Art von Alexa oder
Siri, Computer als Schachgegner oder selbst-
fahrende Autos.
Ich dagegen betrachte KI lieber als die Fä-

higkeit eines Computerprogramms oder ei-
nerMaschine, zudenken (d. h. eigenständig
zu schlussfolgern) und zu lernen (d. h.Daten
zu sammelnunddas eigene künftigeVerhal-
ten auf vorteilhafte Weise zu modifizieren).
In dieser Definition zeichnet sich für uns
etwas Aussagefähigeres im Kontext dessen
ab, was KI für die Softwareentwicklungs-
Tools und die entsprechende Technologie
bedeutet.
Wichtig ist auch, sich klarzumachen, dass

sich der Umfang dessen, was man unter KI
versteht, mit der Zeit verändert. Beispiels-
weise gab es eine Zeit, in der die optische

Zeichenerkennung (Optical Character Reco-
gnition, OCR) als der Stand der Technik im
Bereich der KI angesehen wurde. Dasselbe
wird bei den Softwaretest-Tools passieren:
Heutige Innovationen im Bereich der Auto-
matisierungwerden zur Selbstverständlich-
keit, sobald neue Fähigkeiten bereitstehen.

KI in der Softwaretest-
Automatisierung in 2018
Noch steckt dieNutzung vonKI inder Soft-

wareentwicklung indenKinderschuhen, der
Autonomiegrad ist hier noch weit niedriger
als aufweiter entwickeltenGebietenwie den
selbstfahrenden Systemen oder der Sprach-
steuerung. Dennoch zielt die Entwicklung
ganz klar in Richtung des autonomen Tes-
tens. Durch die Anwendung von Schlussfol-
gerung, Problemlösungund in einigenFällen
auchmaschinellemLernen lässt sichKI nut-
zen, um bei der Automatisierung zu helfen
unddenAufwandanmühseligenRoutinear-
beitenbeimEntwickelnundTesten vonSoft-
ware zu verringern. Testautomatisierungs-
Tools tun dies bereits bis zu einemgewissen
Grad, aber mit ein paar Einschränkungen.
Der Nutzen der KI resultiert daraus, dass

die direkte Einbeziehungder Entwickler oder

Tester in die besonders profanen Aufgaben
reduziert wird. Man denke beispielsweise
daran, dass die meisten (oder sogar alle)
Testautomatisierungs-Tools dafür genutzt
werden, Tests für Entwickler durchzuführen
und Ergebnisse zu liefern. Weil die meisten
Tools nicht wissen, welche Tests durchzu-
führen sind, starten einfach alle oder eine
vorgegebene Auswahl. Was aber, wenn ein
KI-fähiger Bot den aktuellen Teststatus, die
CodeüberdeckungundandereMetriken aus-
werten könnte, um auf dieser Basis zu ent-
scheiden,welcheTests nochnotwendig sind,
und diese Tests anschließend auszuführen?
DasEinbringen einer Entscheidungsfindung
auf der Basis veränderlicher Daten ist ein
Beispiel für denEinsatz vonKI. Damit ist die
Software effektiv in der Lage, denEntwickler
bzw. Tester in diesemEntscheidungsprozess
zu ersetzen.

Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen
Dasmaschinelle Lernen ist eine Teildiszi-

plin der KI-Forschung und zielt speziell auf
die Entscheidungsfindung auf der Basis zu-
vor erfasster Daten ab. Dies ist ein wichtiger
Aspekt der KI insgesamt, denn Intelligenz
erfordert ein Modifizieren der Entschei-
dungsfindung im Zuge des fortschreitenden
Lernprozesses. Allerdings ist maschinelles
Lernen bei den Softwaretest-Tools nicht un-
bedingt immer notwendig. In manchen Fäl-
len erfolgt die Feinabstimmung eines KI-fä-
higen Tools am besten manuell, um den
Belangen des Unternehmens, das das Tool
nutzt, optimal gerecht zuwerden. Anschlie-
ßend lässt sich die gleiche Logik und
Schlussfolgerung unabhängig vomResultat
immer wieder anwenden. In anderen Fällen
dagegen ist das Sammeln von Daten ent-
scheidend für den Entscheidungsprozess,
sodass dasmaschinelle Lernen hier äußerst
wertvoll sein kann. ZuBeginn ist ein gewisser
Grund-Datenbestand erforderlich, aber
durch das Erfassen von immer mehr Daten

Künstliche Intelligenz in Software-Test-Tools: Das neueste Release von Parasoft SOAtest setzt auf künstliche
Intelligenz zur Umwandlung von manuellen UI-Tests in automatisierte, skriptlose API-Tests.
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wirdmit der Zeit eine fortschreitendeVerbes-
serung bzw. Anpassung erreicht. Beispiels-
weise könnendie Ergebnisse statischerAna-
lysen, Testergebnisse oder andere Software-
Metriken die KI mit der Zeit über den Status
des Softwareprojekts informieren.

Modultests mit KI generieren
und parametrieren
Erste Erkenntnisse sind in aktuelle Lösun-

gen zur Verbesserung von Tools eingeflos-
sen. Parasoft Jtest, eine Softwaretest-Lösung
für Java-Entwickler, beinhaltet etwa stati-
sche Analyse, Modultests, Überdeckung,
Rückverfolgbarkeit undmehr.Mit KI konnte
hier die automatische Testfall-Generierung
realisiert werden. Diese hilft Entwicklern
beimSchließenvonLücken,wennmit einem
spärlichen JUnit-Harness begonnen wird.
Das IDE-Plug-in von Parasoft Jtest berei-

chert die Modultests durch nützliche Infor-
mationen, indem es einfache, mit einem
Klick aktivierbare Aktionen zum Erstellen,
SkalierenundPflegen vonModultests bereit-
stellt. Mit der Lösung können Tester eine
höhere Codeüberdeckung erzielen und
gleichzeitig den Zeit- und Arbeitsaufwand
halbieren, der für das Erstellen eines umfas-
senden und aussagefähigen Bestands an
JUnit-Testfällen erforderlich ist. Dahinter
steht unter anderemdas vereinfachte Erstel-
len von Stubs und Mocks zum Isolieren des
zu prüfenden Codes.
Zusätzlich entdeckt Parasoft Jtest automa-

tisch Code, der nicht von den bestehenden
Test Suites abgedeckt wird. Die Lösung geht
den gesamten Steuerpfad des Quellcodes
durch, umherauszufinden,welcheParame-
ter an eine zu prüfende Methode übergeben
werden müssen, und wie die Stubs und
Mocks zu initialisieren sind, damit sie den
betreffendenCode erreichen.Mithilfe vonKI
kann Jtest automatisch neue Modultests ge-
nerierenundmodifizierte Parameter anwen-
den, umdieCodeüberdeckungdes gesamten
Projekts zu verbessern.

Automatisiertes Generieren
und Pflegen von API-Test
UmdieGrenzenderAutomatisierungbeim

Softwaretesten zu überwinden, lässt sich KI
in vielen Punkten wirksam einsetzen, vom
VerständniswieAPIs funktionieren, über das
Erstellen von effektiven API Testszenarios,
die Identifizierung vonÄnderungen, die sich
ergeben haben, bis hin zur Ausführung der
richtigen Tests zum richtigen Zeitpunkt. Im
nächsten Schritt lässt sich mithilfe von Ma-
chine Learning alles auf die nächste Stufe
anheben,woAlgorithmen zumEinsatz kom-
menundeineweitereVerbesserung erzielen.

PRAXIS
WERT

Ein Beispiel Hierfür ist der Smart API Test
Generator von Parasoft SOAtest. Dieses Tool
beschränkt sich nicht auf das Aufzeichnen
und Abspielen von Tests, sondern nutzt KI
undMLzumUmwandelnmanuellerUI-Tests
in vollständige, automatisierte API-Testsze-
narien. Es nutzt Schlussfolgerungen zum
Verstehen der Muster und Beziehungen in
den verschiedenen API-Aufrufen, die beim
AusführenderUI ausgelöstwerden.Ausdie-
serAnalysewird eineReihe vonAPI-Aufrufen
konstruiert, die die zugrundeliegenden In-
terface-AufrufewährenddesUI-Flows reprä-
sentieren.Anschließendkommtdasmaschi-
nelle Lernen ins Spiel, indem so viel wie
möglich über die verschiedenen API-Res-
sourcen beobachtet und als Vorlage in einer
proprietären Datenstruktur hinterlegt wird.
Durch die Untersuchung von anderen Test-
fällen in der Bibliothek des Anwenders er-
folgt die Aktualisierung dieser internen
Struktur. Dabei geht es umdas Erlernen ver-
schiedener Verhaltensweisen beim Ausfüh-
ren der APIs, wie etwa eine Assertion oder
das Hinzufügen eines bestimmten Headers
an der richtigen Stelle.
Ziel des KI-Einsatzes ist hier das Generie-

ren ausgefeilterer Tests, anstatt einfach die
AktionendesAnwenders zu kopieren,wie es
bei einfachen Record-and-Playback-Tests
wäre. Das Tool erkennt Muster im Traffic,
erstellt ein umfassendes Datenmodell der
beobachteten Parameter, generiert automa-
tisierteAPI-Tests und ermöglicht dieAnwen-
dung der erlernten Muster auf andere API-
Tests, um diese zu verbessern und den An-
wendern beim Erstellen anspruchsvollerer
automatisierter Testszenarien zuhelfen.Die
daraus resultierenden automatisierten API-
Tests sind nicht nur vollständiger, sondern
auchwiederverwendbar, skalierbar undun-
empfindlich gegenüber Änderungen.

Ausblick: Wie wird es im Jahr
2019 aussehen
Wie geht es also weiter? Wir betreiben ak-

tive ForschungundEntwicklung auf diesem
Sektor und suchen nach weiteren Anwen-
dungsmöglichkeiten für KI und ML, um un-
ser Angebot an Softwaretest-Tools weiter
aufzuwerten. Die Forschung kann unter-
schiedlicheWegegehen, dochdas finale Ziel
ist klar: Den Teams soll geholfen werden,
ihren Code effektiver und effizienter zu ent-
wickeln und zu testen und mit erhöhter
Schlagzahl qualitativ hochwertigere Soft-
ware hervorzubringen.
Eine ungekürzte Fassung dieses Beitrags

finden Sie unter bit.ly/2UdPcmN. // SG

Parasoft

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ // SOFTWAREENTWICKLUNG

15

ü BERATUNG

ü SUPPORT

ü LAGER

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstr. 3 | 72768 Reutlingen

Tel.: +49 71 21 14323-0
info@icp-deutschland.de

www.icp-deutschland.de

AI ACCELERATORS
with Intel® software toolkits

FPGA PCIE CARDS

· 1x Intel® Arria® 10 GX1150
· Power consumption <60W
· 8GB on-board DDR4

VPU M.2/MPCIE MODULES
· 1x/2x Intel® Movidius™ Myriad™ X
· Power consumption 2,5/5W
· MPCIE, M.2 AM or BM Key

VPU PCIE CARDS
· 4x/8x Intel® Movidius™ Myriad™ X
· Power consumption 15/30W
· with 1x/2x 10G LAN (optional)

document4547781131409887360.indd 15 05.04.2019 14:30:30

mailto:info@icp-deutschland.de
http://www.icp-deutschland.de


16

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ //MACHINE VISION

ELEKTRONIKPRAXIS Intelligenz April 2019

Herausforderungen für DSPs bei
Imaging- und KI-Anwendungen

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz verspricht gerade für
Anwendungen in der Bildverarbeitung enorme Verbesserungen.
Er stellt aber auch neue Ansprüche an die eingesetzte Hardware.

PULIN DESAI *

* Pulin Desai
... ist Product Marketing Director der
Tensilica Vision DSP Product Line bei
Cadence in San José.

Gil Pratt, der Leiter des ToyotaResearch
Institute, vergleicht die aktuelle Wel-
le der KI-Technologie (künstliche In-

telligenz) mit der kambrischen Explosion,
die vor rund 500Millionen Jahren eine enor-
me Vielfalt neuen Lebens hervorbrachte.
Damals wie heute war das Sehen eine der
neuenSchlüsselfähigkeiten. ImHinblick auf
die aktuellen spannenden Zukunftsszenari-
en, die kurz vor derMarkteinführung stehen,
müssen Informationen künftig schneller
verarbeitet werden, und zwarmit einer klei-
neren Baugröße, mit weniger Leistung und
einer höheren Auflösung als je zuvor.

Bildverarbeitung und
künstliche Intelligenz
Ein autonom fahrendes Fahrzeugmuss bei-

spielsweise die Objekte in seiner Umgebung
identifizieren können. Dies erfordert eine
mehrskalige Pyramiden-Operation, um das
Bild so aufzubereiten, dass es an eine KI-En-
gineweitergegebenwerdenkann.Diese inter-
pretiert danndieDaten („das ist einVerkehrs-
zeichen“) und unterzieht sie anschließend
erneuten Interpretationen („das ist ein Stopp-
schild“). Mittels KI wird das Bild zuerst hin-
sichtlich der Art der Szenerie bewertet und
dann auf der Basis der Szenemit einem intel-

ligentenHighDynamicRange (HDR)Algorith-
mus weiter untersucht (siehe Bild 2).
Der Bokeh-Effekt kann ebenfalls mit KI-

basiertenOperationenauf Bilder angewendet
werden.DerBokeh-Effekt ist eineArtUnschär-
fe des Bildhintergrunds, der Bildanteile ent-
hält, die außerhalb der Tiefenschärfe liegen
(siehe Bild 3). Bisher haben Smartphones
diesen Effektmit Algorithmen erzeugt, wobei
zwei BildsensorenoderKameras benötigtwur-
den. Mit KI ist der Bokeh-Effekt mit nur einer
einzigenKameramöglich. In diesemFallwer-
denmit KI die verschiedenenBildebenen seg-
mentiert und dann mittels Bildverarbeitung
entweder eine Unschärfe (Hintergrund) oder
ein Nachschärfen (Vordergrund) des Bilds
oder beides erzeugt. DurchdieseVerarbeitung
kanndas SystemGesichter undObjekte besser
unterscheiden,Verkehrszeichen identifizieren
oder hochwertige Porträts erstellen.

Aktuelle Herausforderungen bei
entsprechenden Anwendungen
Mit der Verbreitung und der Komplexität

dieser Anwendungen ergeben sich auch Her-
ausforderungen, die dieser Markt angehen
muss. Hierzu gehört die Notwendigkeit einer
Verarbeitungbei einer höherenAuflösungmit
Algorithmen, diemehrBildermit niedrigerem
Energieverbrauch und mit höherer Leistung
verarbeiten.
�Mobile Geräte: In diesemMarkt nimmt der
Einsatz von Videos stark zu. Seit der Einfüh-
rung von ARKit von Apple und ARCore von
Google auf der Android-Plattform werden

immer mehr AR/VR-basierende Anwendun-
gen erstellt. Alle diese Anwendungen nutzen
eine Vision-basierte SLAM (simultaneous
localization and mapping - simultane Posi-
tionsbestimmung und Kartenerstellung) mit
KI auf der mobilen Plattform, um einen ein-
zigartigen Bedienkomfort zur Verfügung zu
stellen.
� AR/VR-Headsets: Diese Segmente um-
fassen AR/VR-Headsets, die für Spiele oder
in kommerziellen Anwendungen genutzt
werden können. Da dieser Markt langsam
erwachsen wird, steigen die Anforderungen
hinsichtlich der Verbesserung des Bedien-
komforts. Die Latenz-Anforderungen bei AR/
VR-Headsets steigen, wodurch andererseits
die Bildverarbeitung und KI höhere Anfor-
derungen an die Rechenleistung stellen.
Die Headsets erweitern die Geräte um KI-
Funktionen für die Objektdetektierung und
-erkennung, Gestenerkennung und das Eye-
Tracking.
� Überwachung: Diese Kameras werden in-
telligenter und ermöglichen durch integrier-
te KI-Funktionen eine Erkennung von Unbe-
kanntem und Anomalien. Die meisten dieser
Kameras arbeiten mit einer Auflösung von
1080p, wobei künftige Kameras Auflösun-
gen von bis zu 4k Auflösung bei 60 Frames
pro Sekunde (FPS) erfordern. Bei Überwa-
chungskameras in kommerziellen Anwen-
dung kommen integrierte KI-Funktionen im
Gerät zum Einsatz, um im Video eine Identi-
fizierung von Personen in Echtzeit zu ermög-
lichen und die Latenz dieser Aufgaben bei
der Ausführung in der Cloud zu reduzieren.
� Automotive: Der Automobilmarkt fordert
eine hohe Zuverlässigkeit und einen Betrieb
in einem großen Temperaturbereich, wobei
die Lebensdauer eines Automobils bei 20
Jahren oder länger liegen kann. Die Kom-
plexität der Imaging-Funktionen wird im
Laufe der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre
innerhalb des Automobilökosystems wegen
der umfangreichen Daten und Variablen zur
Vermeidung von Unfällen stark steigen. Au-

Bild 1: Bildsensor-Verarbeitungspipeline.
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tomobilunternehmen, die Technologie für
autonomes Fahren anbieten, müssen des-
halb Deep-Learning und KI-Funktionen ein-
setzen, um die erzeugten Daten in Echtzeit
analysieren zu können.
Die aktuelle Technologie mit getrennten

Komponenten für Vision/Imaging und KI-
Bildverarbeitung ist mit diesen Lösungen
nicht für die Zukunft geeignet. Um weiterzu-
kommen ist ein neuer Ansatz erforderlich.
Bildgebungs- und Bildverarbeitungsalgo-

rithmen können in ein Elektroniksystem mit
Hilfe einer Kombination von universellen
CPUs und/oder GPUs oder einer Hardware-
Pipeline oder RTL implementiert werden. Da
sichdie Sensortechnologien sehr schnellwei-
terentwickeln und sich je nachAnbieter stark
unterscheiden, kanndieRTLPipeline inBezug
auf dieGrößeundFunktionalität kaumSchritt
halten. Zwar ist die Nutzung einer CPU/GPU
ein flexiblerWeg, einer der größtenNachteile
ist aber der Kompromiss zwischen Perfor-
manceundEnergieverbrauch.WenndasEnd-
gerät zudem einWearable ist, dann lässt sich
mit der CPU/GPU-Option nicht die erforderli-
che langeBatterielaufzeit erreichen.DasGerät
wird vermutlich heiß laufen (und damit die
CPU/GPU-Taktrate sinken), und wird einen
Großteil der Leistung für Anwendungen wie
Video-HDR verbrauchen.
Die andere Möglichkeit besteht in der Aus-

führung der Algorithmen auf einem RTL-ba-
sierten Hardware-Design, was einen Perfor-
mance-Leistungs-Vorteil bringt, aber die Fle-
xibilität einschränkt.Hardware-Designs erfor-
dern einen langen Entwicklungs- und
Verifikationsprozess und jedeFunktionbenö-
tigt eigeneGatter - ein kostspieligesVorhaben.

DurchdieWeiterentwicklung vonneurona-
len Netzen wird immer häufiger gefordert,
dass diese Prozessorendirekt in die Bausteine
integrieren werden, anstatt eigenständige
CPUs und GPUs zu verwenden. Bisher lassen
sich die Verarbeitungsanforderungen dieser
Netzwerke aber nurmit denRessourcen eines
Datencenters erreichen, so dass viele KI-An-

Bild 2: Ohne und mit HDR-Verarbeitung, Einsatz von zwei Kameras und Bild-Stabilisierung.

Bild 3: Katze mit Bokeh-Effekt im Hintergrund.
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wendungen inder Cloudausgeführt undnicht
in die Geräte integriert werden.

Lösungsvorschlag: Ein auf KI-
Ansprüche ausgelegter DSP
Der Cadence Tensilica Vision Q6 DSP ein

DSP für eingebettete Vision- und KI-Anwen-
dungen, der auf einer neuen, schnelleren
Prozessor-Architektur basiert. Der DSP bietet
eine um den Faktor 1,5 höhere Vision- und
KI-Performance als seinVorgänger, derVision
P6 DSP, und eine um den Faktor 1,25 bessere
Energieeffizienz bei einer Leistung die der
Maximalleistung des Vision P6 DSP ent-
spricht. Durch eine tiefere, 13-stufige Prozes-
sor-Pipeline und eine Systemarchitektur, die
speziell für den Einsatz großer lokaler Spei-
cher auslegt wurde, kann der Vision Q6 DSP
eine Spitzenfrequenz von 1,5 GHz und eine
typische Frequenz von 1 GHz erreichen, und
zwar bei 16 nm und der derselben Chipfläche
wie derVisionP6DSP.Dadurch lassen sichmit
dem Vision Q6 DSP sehr leistungsfähige Pro-

document8613916372586690471.indd 17 08.04.2019 10:25:21
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dukte realisieren,welche die steigendenVisi-
on- und KI-Anforderungen sowie die Forde-
rungen hinsichtlich der Energieeffizienz
erfüllen.
Der Baustein ist speziell auf die Ansprüche

von Embedded-Vision-Anwendungen unter
Zuhilfenahmevonkünstlicher Intelligenz aus-
gelegt. Um dies zu unterstützen, bietet der
Vision Q6 DSP:
� Einen erweiterten DSP-Befehlssatz, der für
embedded Visionsanwendungen/Kernels,
wie Optical Flow, Transpose und warpAffine
sowie häufig genutzte Filter, wie Median und
Sobel, bis zu 20 % weniger Zyklen benötigt
als der Vision P6 DSP.
� Doppelte Systemdatenbandbreite mit ge-
trennten Master/Slave AXI-Schnittstellen
für Daten/Befehle und 2-Kanal-DMA, was
Speicher-Bandbreite-Probleme in Vision-
und KI-Anwendungen reduziert aber auch
Latenz- und Overhead-Aspekte im Zusam-
menhangmit einem Kontextwechsel und der
DMA-Vorbereitung verringert.
� Rückwärtskompatibilität zum Vision P6
DSP, so dass bestehende Software-Investiti-
onen nicht verloren gehen und eine einfache
Migration ermöglicht wird.
� Optionale Vektor-Gleitkommaeinheit
(VFPU), die auch FP16 (Half Precision) un-
terstützt.
Der Vision Q6 DSP unterstützt KI-Anwen-

dungen, diemit einemCaffe, TensorFlowoder
TensorFlowLite Framework entwickelt wur-
denüber denTensilicaXtensaNeuralNetwork
Compiler (XNNC). DerXNNCüberträgt neuro-
nale Netze in einen ausführbaren und hoch-
optimierten leistungsfähigen Code für den

VisionQ6DSP.Hierfürwird eineumfangreiche
Auswahl vonoptimiertenBibliothek-Funktio-
nen für neuronale Netze genutzt. Der Vision
Q6DSP unterstützt auch Android Neural Net-
work (ANN) API für eine KI-Beschleunigung
in Geräten mit Android-Betriebssystem.
Diese Lösung fügt sich in die anderen Soft-

ware-Tools der CadenceTensilica Suite ein, so
dass sich die Entwickler nicht in eine neue
Plattform einarbeitenmüssen. Die Lösung ist
zu verschiedenen neuronalen Netz-Frame-
works kompatibel. Dadurch lässt sie sich mit
Anwender-Code und vorhandenen Tools und
Bibliotheken kombinieren, und vereinfacht
damit den Entwicklungsprozess.

Der Vision Q6 DSP ist auch zum Tensilica
Vision P6 DSP rückwärts kompatibel, so dass
eine einfacheMigration vonvorherigenVersi-
onender TensilicaVisionDSPFamiliemöglich
ist und bestehende Softwareinvestition nicht
verloren gehen.
Die Softwareumgebung bietet außerdem

eine komplette undoptimierteUnterstützung
für mehr als 1.500 OpenCV-basierte Vision-
undOpenVX-basierte Bibliothek-Funktionen,
was eine schnelle High-Level-Migration von
vorhandenen Visionsanwendungen erlaubt.

Kriterien für eine erfolgreiche
Vision- und KI-DSP-Lösung
Zusammenfassend muss eine erfolgreiche

Vision- undKI-DSP-Lösungdie folgendenKri-
terien erfüllen:
� Embedded: Gilt für alle Märkte, vom mo-
bilen Geräten bis hin zu Automotive, wo eine
riesige Datenmenge ‚on the Fly‘ verarbeitet
werdenmuss. Anwendungen, die Vision und
KI nutzen, müssen in die jeweiligen Systeme
eingebettet sein, und zwar unabhängig vom
Markt.
� Energieeffizienz: Da wir Datencenter nicht
mit unseren Geräten oder in unseren Autos
immer dabeihaben, können wir auch keine
Stromquellen überall mit uns herumtragen.
Der CadenceTensilicaVisionQ6DSPerfüllt

diese Anforderungen. Der Vision Q6 DSP ist
schneller und benötigt weniger Energie als
vorherige Lösungen, deckt dieMarktanforde-
rungen sowohl der Vision- als auch KI-DSPs
mit einer 13-stufigen Prozessor-Pipeline ab
und bietet die 1,5-fache Performance bei
gleicher Fläche. // SG

Cadence

Bild 4: Die Architektur des Tensilica Vision Q6 DSP.
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Bild 5: Automatisierter Software-Flow für KI-Anwendungen.
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Automotive-Megatrends
ADAS und autonomes Fahren

Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sorgen für immer mehr
Autonomie beim Fahren. Der Weg hin zum vollständig autonomen

Fahren erfordert intelligente, sichere und robuste Halbleiterbausteine.

Die Einstellung zum Fahren ändert
sich: die letzte Generation genoss in
hohem Maße das Autofahren, einige

vergötterten fast ihreAutos.Heutzutagewol-
len immer mehr Menschen schnell, sicher
und effizient von A nach B kommen.
Sicherheit ist ein entscheidender Faktor

bei der Entwicklung der neuen Fahrzeuge,
die autonomer werden sollen. Zahlen der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) für das
Jahr 2017 belegen, dass 1,25 Mio. Menschen
jährlich bei Straßenverkehrsunfällen ums
Leben kommen und weitere 20 bis 50 Mio.
verletztwerden.DieUrsachedieserVerkehrs-
unfälle ist überwiegend menschliches Ver-
sagen. ZahlendesUS-Verkehrsministeriums
vomMai 2016 besagen, dass 94% der jährli-

chen Unfälle in den USA durch Fahrfehler
verursacht wurden.

Evolution hin zum autonomen
Fahren
DerWeg zu autonomenFahrzeugen findet

nicht über eine Revolution, sondern über
eine schnelle Evolution statt. Ernsthafte For-
schungen wurden seit den 1980er Jahren
immer stärker vorangetrieben. Heute gibt es
etwa 50 Unternehmen, die aktiv an der Ent-
wicklung autonomer Fahrzeuge beteiligt
sind. Hinzu kommt noch eine Reihe bedeu-
tenderUniversitätsprojekte, dieGrenzenneu
stecken.
Die Elektrifizierung von Fahrzeugen ist

weit verbreitet, und in wichtigen Bereichen

wie dem Antriebsstrang, der Karosserie, im
Innenraum,der Beleuchtungund in aktiven
Sicherheitssystemen findet sich heute an-
spruchsvolle Elektronik.
Während sich jedes dieser Systemeweiter

entwickelt, zeigt sich ein Trend hin zumehr
Sensorik und Fahrzeugvernetzung, mit der
einzelne Funktionen in einem integrierten
autonomen Fahrzeug vereint werden. Viele
Fahrzeuge verfügen bereits über eine auto-
nomeNotbremsung, Spurhaltewarnsysteme,
aktive Geschwindigkeitsregelung, Überwa-
chung toter Winkel und automatisches Ein-
parken.
Diese Systeme, die nicht mehr nur auf

Fahrzeuge der Oberklasse beschränkt sind,
liefernwertvolle Informationen für denFah-

Autonomes Fahren: Der Weg von ADAS über Advanced ADAS hin zu vollständig autonomen Fahrzeugen erfordert die Entwicklung intelligenter, sicherer und robuster
Halbleiterbausteine.
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rer, der imWesentlichendieKontrolle behält
– vorerst noch.
Da sich Serienfahrzeuge durch ADAS-

Funktionen immer weiter entwickeln, um
eines Tages ein vollständig autonomes ver-
netztes Fahrzeug hervorzubringen, erreicht
die Branche einen Wendepunkt, wo das
Fahrzeug selbst eine integrierte Überwa-
chung bereitstellt. Da wir zunehmend auf
automatisierte Systeme und große Daten-
mengen angewiesen sind – auch außerhalb
des Fahrzeugs –werden funktionale Sicher-
heit und Cyber-Sicherheit zunehmen an Be-
deutung gewinnen – ein Faktor, der von
Unternehmen wie ON Semiconductor er-
kannt wird, die sich bereits mit Hardware-
und Software-Neuerungen befassen.
Um diese Entwicklung erfolgreich umzu-

setzen, ist eine effektiveVerschmelzung von
Sensorfunktionen (Sensorfusion) erforder-
lich. Werden die verschiedenen Systeme im
Fahrzeug miteinander vernetzt, steigt die
Fähigkeit, komplexere, sicherheitskritische
Entscheidungen treffen zu können. Zudem
steigt die Redundanz, die Fehler verhindert,
die zuUnfällen führenkönnen. Bildverarbei-
tung wird in der Fahrzeugtechnik immer
wichtiger, um aktive Sicherheitsfunktionen

zu unterstützen, die alles von Rückfahrka-
meras bis hin zu zukunftsweisendenund im
FahrzeuginnenraumbefindlichenADASum-
fassen.
Unterschiedliche Sensorarten weisen je-

doch ihre eigenen Stärken und Schwächen
auf, zumBeispiel hohe oder kurzeReichwei-
te oder die Fähigkeit, bei schlechter Witte-
rung zuarbeiten.Daherwird es unerlässlich
sein, die Daten mehrerer Sensorarten zu
kombinierenund zu verarbeiten, umsicher-
zustellen, dass die richtigen Entscheidun-

Bild 1: Ein Blick in ein
autonomes Fahrzeug:
Alle Funktionen müssen
zusammenarbeiten.
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gen, ReaktionenundAnpassungengetroffen
werden. Dazu zählen Kombinationen von
Bildsensoren, Radar und Lidar. Zusätzlich
zu seiner bereits marktführenden Position
und seinemAngebot anBildsensoren erwei-
tert ON Semiconductor sein Automotive-
Sensorik-Angebot nun um Radartechnik für
Fahrzeuge, um die Sensorfusion zu ver-
bessern und Fahrzeugautonomie voran zu
treiben.
Der Hauptsensor in den meisten ADAS-

Systemen ist der Bildsensor – ein wesentli-
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cher Bestandteil für die gesamte funktionale
Sicherheit des Systems. Mit der Einführung
der ISO 26262 decken die Fahrzeugsicher-
heits-Integritätslevel den Bereich ASIL-A
(niedrigster) bis ASIL-D (höchster) ab. Ein
ASIL-Level wird durch drei Faktoren be-
stimmt: die Schwere eines Fehlers; dieWahr-
scheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt; und
die Fähigkeit, dieAuswirkungdes Fehlers zu
steuern.
Funktionale Sicherheit beginnt beimSen-

sor. Probleme wie die Latenz und eine
schnelle Fehlererkennung werden von den
Fahrzeugherstellern, Tier-1-Zulieferern und
Sensorherstellern gleichermaßenalswesent-
liche Herausforderungen erkannt. Die Aus-
wirkungen nicht erkannter Fehler in ADAS-
Bildsensoren, insbesondere in Systemenwie
der adaptiven Geschwindigkeitsregelung
(Abstandsregeltempomat), Kollisionsvermei-
dung und Fußgängererkennung, können
schwerwiegende Folgen haben.
Das Erkennen eines der Tausenden mög-

lichen Fehlermodi ist rechenintensiv und
erfordert einenAlgorithmus für jedenFehler.
Einige Fehler sind sogar auf der Systemebene
nicht zu erkennen. Die Latenz (die Zeit zwi-
schen demAuftreten eines Fehlers und dem
Zurückkehrendes Systems in einen sicheren
Zustand) in fehlertolerantenSystemen ist ein
Hauptanliegen aller Systementwickler. Um
sicher zu sein, muss der Fehler erkannt und
behoben werden, bevor ein gefährliches Er-
eignis eintreten kann.
DaBildverarbeitungssensoren immer fort-

schrittlicher werden, verlagert sich die Er-
kennung funktionaler Sicherheitsfehler vom

ADAS-System zum Sensor selbst. Auf diese
Weise ist die Erkennung bereits integriert
und Fehler werden durch das Design identi-
fiziert. Der Vorteil der sensorgestützten Er-
fassung ist eine bessere Fehlererkennung
sowie eine Entlastung der ADAS-Rechenka-
pazität.
Viele ADAS-Systeme haben damit zu

kämpfen,ASIL-B-Konformität zu erfüllen. In
naher Zukunft wird die Anzahl der Systeme,
die ASIL-B erfüllen müssen, drastisch stei-
gen. Zukünftige ADAS-Systeme müssen die
noch strengeren ASIL-C- und ASIL-D-Richt-
linien erfüllen, wenn sie weiträumig zum
Einsatz kommen sollen. ON Semiconductor
ist hier bereits aktiv tätig und verfügt über
hochentwickelte Sicherheitsmechanismen,
die in viele seiner Bildsensoren integriert
sind, umumfassende funktionale Sicherheit
zu gewährleisten.

Der Weg zum autonomen
Fahren wird geebnet
Der Weg hin zu vollständig autonomen

Fahrzeugen wird weiter geebnet, und die
Branche erreicht einen Wendepunkt. Fort-
schrittliche und funktionssichere Bildverar-
beitungssensoren werden die Grundlage
zukünftigerADAS-Systemebilden.Durchdie
„Verschmelzung“dieser Sensorenmit ande-
ren Fahrzeugtechniken und garantierter
Cyber-Sicherheit wird die Branche diesen
Wendepunkt hinter sich lassen, umdieVisi-
on echter autonomer Fahrzeuge eines Tages
in die Realität umzusetzen. // TK

ONSemiconductor

Bild 2: In fünf Schrit-
ten vom assistierten
bis hin zum völlig
autonomen Fahren.

Bild 3: Vom Ereignis
über Erkennung und
Reaktion bis zum
sicheren Status.
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Komponententests over the Air
werden bei 5G entscheidend

Endgeräte und Basisstationen für 5G sind höher integriert als
LTE-Modelle. Zudem gibt es erheblich mehr Gerätevarianten. Bei ihrer
Entwicklung werden OTA-Tests eine entscheidende Rolle spielen.

CHRISTOPH POINTNER *

* Christoph Pointner
... leitet das Fachgebiet Signalgene-
ratoren, Audioanalysatoren und Leis-
tungsmesser bei Rohde & Schwarz in
München.

Mit Tests over the Air (OTA) lässt sich
die Zuverlässigkeit und Perfor-
mance von Wireless-Geräten wie

Mobiltelefonen, Tablets sowie auchBasissta-
tionen bewerten und zertifizieren. Dabei
sollte ein OTA-Test in einer Umgebung statt-
finden, die den tatsächlichen Einsatzbedin-
gungen möglichst nahekommt. Dabei wer-
den sich die Tests der Komponenten für die
künftige 5G-Umgebung erheblich vondenen
für 4G/LTE unterscheiden. Die einfachste
undkostengünstigsteVerfahrensweise ist es,
die Mobilgeräte über Kabel mit der Testaus-
rüstung zu verbinden. Doch so simuliert der
Tester nicht das tatsächliche Verhalten der
Geräte unter realenEinsatzbedingungen.Mit
zunehmendem Integrationsgrad der Geräte
eignet sich diese Methode immer weniger.

Netzbetreiber, die höhere Frequenzennutzen
müssen, um die notwendigen Bandbreiten
für 5G zu erhalten,werdenvor großeHeraus-
forderungen gestellt. Um Mobilgeräte unter
realistischenBedingungen testen zukönnen,
müssendie Tests drahtlos, alsoüber die Luft-
schnittstelle durchgeführt werden. Die Ent-
wickler können so die tatsächliche Ausbrei-
tung der Funkwellen durch die Luft von ei-
nem Endgerät zur Basisstation und umge-
kehrt von der Basisstation zum Endgerät
prüfen.
Bei den Entwicklungen für 5Gwerden vor

allem aus zwei Gründen OTA-Tests notwen-
dig: Erstensnimmtder Integrationsgradder
Prüflinge erheblich zu. Technisch lassen sich
Prüflingenichtmehr überKabelmit der Test-
ausrüstung verbinden. Zweitens sind die
Signalabsorptionsraten bei Frequenzen im
Millimeterwellenbereich wesentlich höher.
Für einenausreichendenSignalpegel ist eine
FokussierungundFormungdesSendestrahls
erforderlich (Bild 1). Entsprechend werden
Testaufbauten für die Strahlcharakterisie-

rung sowie die Prüfung der Strahlerfassung
und -nachführungnotwendig.NurOTA-Test-
systeme bieten diesen Funktionsumfang.

Der aktuelle Stand der Test-
technik für OTA
Zahlreiche Regulierungsbehörden, Nor-

mungsorganisationen, Industriegremien
und Netzbetreiber schreiben Tests von Mo-
bilfunkgerätenüber die Luftschnittstelle vor.
Um den weltweiten Zugang und die Intero-
perabilität der Mobilfunksysteme sicherzu-
stellen, wurden Zertifizierungstests entwi-
ckelt, damit Hersteller weltweit bei allen
neuen Mobilgeräten die gleichen Qualitäts-
standards einhalten.Die Cellular Telephone
IndustriesAssociation (CTIA) hat Standards
für OTA-Tests von 3G- und 4G-LTE-Geräten
festgelegt und verfügt über Zertifizierungs-
labore auf der ganzenWelt. Es wurden Min-
destanforderungen für dieOTA-Performance
imHinblick auf die beimSendenabgestrahl-
te Leistung und die Empfindlichkeit des
Empfängers definiert, sodass alle Anrufe

Fünfte Mobilfunkgeneration:
Bei 5G ist ein drahtgebundener
Test oft nicht möglich. Dann ist
ein OTA-Test notwendig.
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unter vordefinierten Bedingungen empfan-
genwerden. Insbesondere in denUSAhaben
auch die Netzbetreiber Mindestanforderun-
gen an die Leistung vorgegeben, die erfüllt
seinmüssen, bevor ein neues Gerät zumBe-
trieb im jeweiligen Netzwerk zugelassen
wird.
In der Regel wird während der F&E-Phase

für alle Geräte, die elektromagnetischeWel-
len aussenden, über die Luftschnittstelle
getestet. Bei aktuellenMobiltelefonen sollen
die Tests beispielsweise sicherstellen, dass
das Signal homogen ist, also das gleiche Si-
gnal in alle Richtungen ausgesendet und
umgekehrt aus allenRichtungen empfangen
wird (Bild 2). Es istwichtig, dass dieAntenne
in alle Richtungen sendet, damit sich der
Benutzer nicht in eine bestimmte Richtung
drehen muss, um ein gutes Signal zu erhal-
ten. Außerdem darf die Funkverbindung
nicht abreißen, wenn sich der Benutzer an
einem hohen Gebäude vorbei bewegt. Für
F&E ausgelegte OTA-Testausrüstung ist ins-
besondere nützlich, um bereits in einer frü-
hen Phase der Produktentwicklung potenti-
elle Probleme zu identifizieren.

Die Auswirkungen von 5G auf
einen OTA-Test
Um Platz für die zusätzlichen Benutzer

und die verlangten größeren Bandbreiten
und höheren Datenraten zu schaffen, müs-
sen die Mobilfunkbetreiber auf höherfre-
quente Bänder im Zentimeter- und Millime-
terwellenbereich zurückgreifen. Sie liegen
bei 30, 40, 50, 60 oder sogar 90 GHz. So wie
dieWellenlängeumgekehrt proportional zur
Frequenz ist, nimmt auchdie Sendereichwei-
te für einen bestimmten Leistungspegel mit
der Frequenz ab.NeueEntwicklungen sollen
dieVerluste durchFreiraumdämpfung, Luft-
absorption, StreuungdurchRegenundGase
sowie Abschattung eindämmen. Das erhöht
den Integrationsgrad von 5G-Komponenten
erheblich. Bei solchen Geräten sind Tests
über Kabelverbindungen extrem schwierig
oder oft sogar physischunmöglich auszufüh-
ren. OTA-Tests für 5G werden eine entschei-
dende Rolle spielen.
Die Signalabsorption zusammen mit den

beschriebenen Verlustquellen nimmt bei
höheren Frequenzen erheblich zu. Um die
notwendige Kommunikationsreichweite zu
gewährleisten, müssen Hersteller entweder
die Senderleistung erhöhen oder die vom
Mobilfunkgerät abgestrahlte Energie auf ei-
nen starken, schmalenStrahl konzentrieren.
Dazu sind neue Antennenstrukturen und
Antennenarrays nötig, damit die Strahlen
korrekt fokussiert werden. Die fokussierten
Strahlen benötigen eine räumliche oder di-

rektionale Komponente, damit der Strahl in
die richtige Richtung weist und das System
denStrahl umschalten kann,wenneinKom-
munikationskanal blockiert ist. Die Beam-
forming-Methode erweitert das als MIMO

Bild 1: Bei 5G-Übertragungen wird eine Steuerung
der Strahlungscharakteristik (Beamforming) erfor-
derlich, um bei Frequenzen im Millimeterwellenbe-
reich einen ausreichenden Signalpegel zu erhalten.
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Bild 2: Strahlungscharakteristik eines aktuellen
Mobiltelefons.
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Bild 3: Beim Beamforming ist die Hauptsendekeule
des Signals direkt auf ein Endgerät mit dem ihm
zugewiesenen Signal ausgerichtet, während andere
Endgeräte explizit ausgenommen werden.
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(Multiple Input Multiple Output) bekannte
Mehrantennenkonzept, da eineBasisstation
gleichzeitig anmehrere, unabhängig vonei-
nander positionierte Endgeräte Daten sen-
den kann. Das Beamforming reduziert den
Energieverbrauch,weil dieHauptsendekeu-
le direkt ein Endgerätmit dem ihmzugewie-
senen Signal anspricht, während andere
Endgeräte explizit ausgenommen sind (Bild
3). Diesewerden somit auchnicht durch das
Signal gestört.
Steckverbindern zum Testen sind auf-

grundder hohenKosten, der hohenVerluste
unddesKopplungsgradsnichtmöglich (Bild
4). ZudemsindbeiMassive-MIMO-Systemen
mit 64 bis 128 polarisierten Antennen die
Transceiver in den Antennen integriert und
der HF-Testports entfällt. Funk- und Anten-
nenleistung des Prüflings lässt sich allein
über die Luftschnittstelle messen (Bild 5).
OTA-Tests für 5G sind die Voraussetzung für
neue Designs und ihre Zertifizierung. Ent-
sprechendeTestsystemewerdendie gleichen
Grundkomponenten, aber an höhere Fre-
quenzen angepasst.

Die Systemkomponenten für
einen OTA-Test
EinOTA-Testsystembesteht aus einer Prüf-

kammer mit einer Positionierungsausrüs-
tung, Messgeräte zur Erzeugung und Analy-
se der Signale sowie Messantennen. Hinzu
kommt eine Steuerungs- und Reporting-
Software zur Automatisierung der Messun-
gen. Die Kommunikation zwischen Prüfling
undMessantennemuss so eingerichtet wer-
den, dass der Prüflingdie Signale ordnungs-
gemäß sendet und empfängt. Getestet wird
in einer geschirmtenundgekapseltenUmge-
bung innerhalb einer reflexions- und echo-
freien Absorberkammer. Die Kammern sind
mit Schaumstoffpyramiden zur Absorption
reflektierter Signale ausgekleidet. Im Test
werdendieAbstrahleigenschaftenderGerä-
te berücksichtigt und Störungen anderer
Signalquellen minimiert.
VerschiedeneNutzungsszenarien,wie der

Einsatz vonMobilgeräten in Gebäuden oder
imFreien, sind für die Praxis relevant, lassen
sich jedochnicht für Testzwecke quantifizie-
ren. Reale Einsatzbedingungenwerdenüber
genaudefinierte Testszenarien simuliert, die
auch für 5G-Anwendungenweiterentwickelt
werden. Für ZertifizierungstestswerdenPrüf-
kammern mit vorgegebener Spezifikation
eingesetzt, die genaue, wiederholbare und
reproduzierbare Messungen ermöglichen.
Über OTA-Tests werden Performance-Fakto-
ren geprüft: Signalweg, Antennengewinn
und Strahlungscharakteristik sowie abge-
strahlte Leistung und Empfindlichkeit des
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Prüflings gegenüber internenKomponenten
sowie in Bezug auf andere Geräte. Hinzu
kommen Tests zu Zuverlässigkeits- und Si-
cherheitsaspekten. Im Mai 2015 legte die
CTIAmit dem „Test Plan forWireless Device
Over-the-Air Performance“die Test- undKon-
figurationsverfahren sowie Messmethoden
für OTA-Messungen fest. Sie umfassen aus-
schließlich die Messung von Leistung und
Performance.
Die wichtigsten OTA-Tests sind: die Mes-

sungder gesamtengestrahltenHF-Leistung,
die gesamte isotropeEmpfängerempfindlich-
keit gemäß CTIA-Spezifikation, die gesamte
gestrahlte Empfängerempfindlichkeit gemäß
3GPP-Spezifikation, die äquivalente isotrope
Strahlungsleistung und die gestrahlte Emp-
fängerempfindlichkeit auf Zwischenkanäle
eines Geräts. Total Radiated Power ist ein
Indikator für die Sender-Performance, wäh-
rend Total Isotropic Sensitivity und Total
Radiated Sensitivity den Empfänger betref-
fen.WeitereMessungen sindnotwendig, um
die Strahlungscharakteristik und Effizienz
der Antenne zu bestimmen. Mit Koexistenz-
messungenwirdder Empfindlichkeitsverlust
bei parallelem Betrieb mehrerer Mobilfunk-
technologien bewertet. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 4:
Steckverbinder zum
Testen sind aufgrund
ihrer hohen Kosten,
der hohen Verluste und
des Kopplungsgrads
ungeeignet. Bi
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Bild 5:
Bei 5G werden künftig
Massive-MIMO-Systeme
mit 64 bis 128 polari-
sierten Antennen zum
Einsatz kommen, bei
denen die Transceiver in
den Antennen integriert
sind. Diese bieten keine
HF-Testports mehr.
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Mit Sensoren und Blockchain
ins Internet der Dinge

Sensible Sensordaten fallen in der vernetzten Industrie in großen
Mengen an. Doch der Austausch außerhalb eines Unternehmens birgt

Risiken. Hilfe verspricht die Blockchain.

MARKUS HAID *

* Prof. Markus Haid
... ist Professor für Sensorik und
Software-basierte Messdaten
verarbeitung an der Hochschule
Darmstadt und Gründer des CCASS.

Das Internet der Dinge oder auch IoT
ist für vieleUnternehmen interessant.
Es sind allerdings gerade die kleinen

und auch mittelständischen Unternehmen,
die bei Thema Digitalisierung verstehen
müssen und welche Möglichkeiten sich mit
dem Internet derDinge ergeben.NachDatei-
Transfer, E-Commerce und Social Media ist
das Vernetzen von Geräten die nächste Ge-
neration des Internets. Internet of Things
besagt, dass jeder Teilnehmer intelligent und

vernetzt ist. Der industrielle Teil des Internet
of Things wird gerade in Deutschland als
Industrie 4.0 oder Industrial IoT (IIoT) ge-
nannt. Das Internet der Dinge lässt sich in
vierUnterthemenaufteilen: intelligente Pro-
dukte, intelligente Fabriken, Big Data und
intelligente Businessmodelle.
Intelligente Produkte sindSystemewie ein

intelligenter Kühlschrank, der feststellt, dass
die Milch aufgebraucht ist und automatisch
neue Milch bestellt, da der Kühlschrank in-
telligent und vernetzt ist. Ein anderes Bei-
spiel für ein intelligentes Produkt ist ein
Motor in einer Fabrik, der automatisch fest-
stellt, dass seine Achse in zweiWochen bre-
chenwirdundautomatisch eineneueAchse
bestellt, bevor die alte kaputtgeht. Bei der

intelligenten Fabrik ist es das Ziel, ein indi-
viduelles Produkt zu fertigen. Als Beispiel:
Deutschland verfügt über einen Markt von
80 Mio. Menschen Zukünftig werden wir 80
Mio. Märkte haben. Um ein individuelles
Produkt herzustellen, benötigt man eine in-
telligente Fabrik, die genau weiß, wo ein
herzustellendes Produkt im Fertigungspro-
zess ist. Wenn beispielsweise bekannt ist,
dass sich eine Karosse kurz vor dem Lackie-
rungsprozess befindet, kann die Farbe just
in time geändert und die Karosserie indivi-
duell lackiert werden. So kann im Herstel-
lungsprozess eine Losgröße vonEins erreicht
werden.

Sensoren als wichtiger Teil des
Internet of Things
Sind alle Maschinen vernetzt sind, lassen

sich unzählige Daten sammeln. Hier spricht
man von Big Data. Allerdings müssen aus
den vielen Daten diejenigen extrahiert wer-
den, die wichtig sind. Der vierte und letzte
Bereich ist der wichtigste. Die intelligenten
Businessmodelle. Dies ist sicherlich die kri-
tischsteKomponente einerDigitalisierungs-
strategie und die entscheidende, um erfolg-
reich in der Zukunft zu sein. Speziell die in-
telligenten Businessmodelle sind Chance
und Herausforderung der Digitalisierung.
EinBeispiel ist UBER: Es ist gesellschaftspo-
litisch und moralisch sehr kritisch zu be-
trachten. UBER hat ein intelligentes Busi-
nessmodell. Das Unternehmen verfügt über
keine Taxen, verdient aber mit dem Trans-
port von PersonenGeld.Wie geht das?Wäh-
rend die Taxifahrerbranche als Marktführer
und Monopolist die Taxen lackiert und die
Zentralen tapeziert hat, kamUBERmit einem
cleveren Businessmodell um die Ecke, wel-
ches unerfüllte Kundenbedürfnisse erfüllt
und war als Neuling auf dem Markt erfolg-
reich. In allen vier Teilbereichendes Internet
of Things kommen Sensoren zum Einsatz,
die einewichtigeAufgabeübernehmen. Sen-
soren sind Treiber und Beschleuniger eines

Sicherer Datenaustausch: Die Sensor-Daten aus einem industriellen Prozess lassen sich außerhalb eines
Unternehmens mit Blockchain-Techniken austauschen.
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jeden Digitalisierungsprozesses. Um durch-
dachte Produkte, vernetzte Fabriken, Big
Data und intelligente Businessmodelle zu
realisieren, sindSensoren sowohl imProdukt
als auch in der Fabrik notwendig. Auf dem
Wegder digitalenTransformation finden sich
drei Showstopper, die eine Umsetzung in
Gefahr bringen können:
Die erste Herausforderung ist fehlendes

Vertrauen (engl. Trust). Die Industrie hat ih-
ren Weg ins Internet der Dinge gestartet.
Doch es gibtUnternehmen, die ihrenDigita-
lisierungsprozess gestoppt habenoder noch
gar nicht begonnen haben. Manche sind
nochnicht soweit, wie sie sein könnten. Ein
wichtigerGrund ist fehlendesVertrauen, um
Daten, InformationenundWissen auszutau-
schen.Auch fehlendesVertrauen indie exis-
tierendenDatenaustauschplattformen,meis-
tens Cloud-Anwendungen. Ein Maschinen-
hersteller befürchtet, dass neben einer zuge-
lassenen SAP-Applikation, die die Achse
aufgrund der Condition-Monitoring-Daten
nachbestellen soll, auchderMitbewerber an
diese Daten kommt und mitbekommt, wie
oft die Achse der Maschine bricht. Es kann
kein Datenaustausch über Unternehmens-
grenzen hinweg erfolgen. So dürfen Zuliefe-
rer zumAustauschderDatenmit einemOEM
keine Cloud-Plattform nutzen, da oft kein
Vertrauen in Cloud-Plattformen besteht.

Blockchain verbindet Sensoren
und Maschine
Die zweiteHerausforderung sind fehlende

Algorithmen. Der Bedarf an Sensorinforma-
tionen steigt unermesslich. Jedermöchte den

Zustand der Maschinen, den Werkzeugen
oder den Produktionsgütern wissen. Condi-
tion-Monitoring ist essentiell auf dem Weg
ins Internet der Dinge. Genauso wichtig ist
es zu wissen, wo ist meine Maschine, mein
Werkzeug oder mein Hilfsgut. Wo ist mein
Produkt gerade?Wo ist ein bestimmtesWerk-
zeug?Wo ist derWerker?Manbenötigt Algo-
rithmen, die diese Informationen liefern.
IntelligenteAlgorithmen, umdiese Informa-
tionen aus den eigentlichen Sensordaten zu
generieren. Sensordaten von meist kleinen,
preiswerten und ungenauen Sensoren. Die
dritte Herausforderung ist Rechenleistung.
Immer mehr Sensoren benötigen immer
mehr Algorithmen und diese benötigen im-
mer mehr Rechenleistung bzw. Computer-
und Controller-Ressourcen. Dabei ist in der
Nähe des einzelnen kleinen preiswerten
Sensorsmeist keinPlatz für eine zusätzliche
Computerressource und keine Energiever-
sorgungdafür vorhandenbzw. dieKosten für
die Zurverfügungstellung von beidem bei
jedem einzelnen Sensor zu hoch.

Bild 1:
Sicherer Datenaustausch über
einen Blockchain-Ansatz.
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Ein Schritt auf dem Weg ins Internet der
Dinge könnte ein vertrauensvollerWissens-
lieferant sein. Die Idee ist, Sensoren und
Maschinen auf der einen Seite und Applika-
tionenauf der anderenSeitemit einer Block-
chain zu verbinden. Es soll Vertrauen in die
Vernetzung der Teilnehmer des Internet der
Dingedurch eine vertrauensvolle Blockchain
geschaffen werden. Die Blockchain ist der
Mechanismusdes sicherenGeldverkehrs der
InternetwährungBitcoin.DieBlockchain ist
ein Register oder auch Ledger genannt, in
demalleGeldtransfers dokumentiertwerden
undwelches von allen Beteiligten verifiziert
wird. Die Blockchain verzichtet auf eine un-
abhängige Instanz, dermanvertraut. Sowie
eineBank imZahlungsverkehr.Manmöchte
sich nicht von einer Instanz abhängig ma-
chen, die das ausnutzen könnte, sowie eine
Bank Kontogebühren erhebt oder Geldanla-
gen betreibt, die der Kunde nicht möchte.
Man verteilt die Kontrollinstanz auf in der
Blockchain vernetze Rechner. Einem einzel-
nendieser Rechner vertrautmanauchnicht,
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aber durch die vielen verteilten Kontrollins-
tanzen, die sich gegenseitig kontrollieren,
können wir diesem System vertrauen.

Wie genau eine Blockchain
funktioniert
AlsBeispiel dienendrei Parteien, dieGeld-

transfer betreiben möchten. Jeder der drei
Parteienhat einKonto, ein sogenanntesWal-
let. In einemLedger oder Registerwerdendie
Kontostände festgehalten. So einRegister ist
eine Tabelle und jeder beteiligte Rechner in
der Blockchain hat die Tabelle. Und zwar
exakt dieselbe. Keine Kopie oder vorherige
Version, wieman das von einer Excel-Tabel-
le auf einem Server kennt. Erfolgt nun ein
Geldtransfer, wird dieser der Blockchain
mitgeteilt. Der Empfänger bestätigt denGeld-
transfer undalle Teilnehmermüssendiesem
Transfer zustimmen und diesen mit den ak-
tualisierten Kontoständen bestätigen. Erst
dann ist die Transaktion erfolgt und wird in
einen neuen Datenblock in die Blockchain
in das Register eingetragenund ist unwider-
ruflich erfolgt. Somit habenwir einen siche-
ren Zahlungstransfer. Die einzelnen Konto-
besitzer bleiben anonym.
Die zweite Blockchain-Generation heißt

EthereumundCoinEther. Dieser Blockchain-
Ansatz hat zum einen Nachteile des Block-
chain-Ansatzes desBitcoins ausgemerzt und
bietet zudem ein sogenanntes Smart-Con-
tracting. Die Ethereum-Blockchain kann
nicht nur eine Währung transferieren, son-
dern auch einen Hausverkauf abwickeln.
Wenn ein Teilnehmer A einemTeilnehmer B
sein Haus verkaufen möchte, dann erfolgt
das über die Ethereum-Blockchain mithilfe
eines Smart-Contractings. Das ist eine vorher

festgelegte IF-THEN-Bedingung. Wenn der
Teilnehmer A das Geld an Teilnehmer B
transferiert, dannwird automatischTeilneh-
mer A als neuer Besitzer des Hauses ins
Grundbuch eingetragen.Daswird inHondu-
ras bereits umgesetzt.
Mit einem Smart-Contracting ließen sich

Sensordaten sicher austauschen. Maschi-
nen, SensorenundApplikationen sinddann
Teil der Blockchain. Das Vertrauen in die
Blockchain erlaubt denDatenaustausch. Zu-
dem stellt die Blockchain ein Bezahlsystem

für die zur Verfügung gestellte Information
zur Verfügung. Das Smart-Contracting der
Blockchain als Lösung und als Vertrauens-
lieferant für sicheren Datenaustausch. Eine
Applikation könnte über ein Smart-Contrac-
tingDaten einerMaschine anfragen.Mit der
Anfrage würden direkt die Anforderungen
Art desDatums,Qualität derDatenundZeit-
raumdes Zugriffs übermittelt. DieMaschine
würdedieAnfrage bestätigenunddieMenge
an Coins bestimmen, die bezahlt werden
müssen. Somit wäre das Contracting vollzo-
gen.DieMaschine selbst könnte einenAlgo-
rithmus anfragenund ein Smart-Contracting
abschließen. Abschließend fragt der Algo-
rithmus über ein Smart-Contracting eine
Rechenressource in der Blockchain an, die
ihn ausführt.

Sichere Sensordaten dank
Blockchain
Somit wären vier Vertragsparteien und

drei Smart-Contracts vorhanden: Applikati-
on – Maschine, Maschine-Algorithmus und
Algorithmus-Rechenressource.DieMaschine
lässt sichdurch einenSensor ersetzen, auch
hier hättemanvierVertragsparteienunddrei
Smart Contracts: Applikation–Sensor, Sen-
sor-Algorithmus und Algorithmus-Rechen-
ressource. Jede Partei hat nun einen ihm
zugehörigen Public Key (entspricht einer
Kontonummer imherkömmlichenZahlungs-
verkehr) und einen sogenanntenPrivateKey
(entspricht einer TAN im herkömmlichen
Zahlungsverkehr) authentifiziert. Der eigent-
licheDatenaustausch erfolgtweiterhin über
eineCloud-Plattform, aber durchdenMecha-
nismus des Smart-Contractings der Block-
chain, dem Public Key und dem Private Key
ist der Datenaustausch jetzt vertrauenswür-
dig. Das bisher mangelnde Vertrauen in ei-
nen Datenaustausch vertraulicher Daten
über eine Cloud wird durch den darüber
liegenden Blockchain-Ansatz garantiert.
Mögliche Szenarien wären Condition Mo-

nitoring einer Maschine und die Bereitstel-
lung der Daten an eine SAP-Applikation, die
im Bedarfsfall die Achse nachbestellt. Con-
tracting ist in der Logistik denkbar. Container
werden bereits heute mit Sensorsystemen
versehen, umsie zu ortenund ihren Zustand
zu überwachen. Hierbei handelt es sich um
kritischeDaten, die über ein Smart-Contrac-
ting sicher an bestimmte Teilnehmer über-
tragenwerden sollen. Einweiterer Use-Case
wärenAutomobilzulieferer, die ihre Entwick-
lungsdaten mit dem OEM als Auftragsgeber
über eine Cloud austauschen würden, das
aber nicht dürfen. // HEH

Hochschule Darmstadt

Bild 3:
Sicherer Datenaustausch
über einen Cloud-Service.

Bild 2: Die unterschiedlichen Vertragsparteien
innerhalb einer Blockchain.
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Edge Computing im IoT verlangt
nach kundenspezifischen SoCs

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

Wir erklären, warum, und zeigen Alternativen.

EDEL GRIFFITH *

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

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

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

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

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

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

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

Bild 1: Die SmartEdge-Plattform von S3 Semiconductors enthält sämtliche Building Blocks, mit denen sich ein hochoptimiertes, kundenspezifisches Einzelchip-SoC
designen lässt.

Bi
ld
er
:S
3
Se
m
ic
on
du

ct
or
s

document3238479719463891093.indd 32 08.04.2019 10:26:32



ELEKTRONIKPRAXIS Intelligenz April 2019 33

IOT //MIKROCONTROLLER

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

Intelligentes Melden von
Anomalien spart Energie
Eine typischeAnwendung für das Internet

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

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

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

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

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

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

nierte SoC als Basis für das eigene System-
Design. Damit lassen sich Hardware-Erwei-
terungen verwenden, die das Reverse-Engi-
neering erheblich erschweren. Darüber hin-
aus kann ein kundenspezifisches Design
manipulationssicher (Anti-Tampering) aus-
gestattet werden. Dies macht es extrem
schwierigmacht, interne Firmware zu extra-
hieren oder zu bestimmen,wie der Baustein
arbeitet und für welche Anwendung er ge-
eignet ist. Es gibt noch einweiteres Problem
für Nutzer von Standard-SoCs: Selbst wenn
ein Design fertiggestellt ist und das System
vermarktet wird, kann es jederzeit vorkom-
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men, dass der SoC-Hersteller seine Pläne
ändert und die Unterstützung für die Imple-
mentierung beendet oder sein Bauteil für
obsolet erklärt. Dieses Problem lässt sich
dann durch notwendige Investitionen in
End-of-Life-Großeinkäufe, die risikobehaf-
tete Suche nach Bausteinen auf dem Grau-
markt oder einem möglicherweise teuren
Übergang zu einemanderenSoC lösen.Unter
Umständenverfügt dieses jedochnicht über
den richtigenMix anFunktionenoder erweist
sich inder Serienfertigungals teurer,weil es
eine große Anzahl nicht verwendeter Cores
und Schnittstellen enthält.

Anwender behält Kontrolle
durch kundenspezifische SoCs
Beim Einsatz kundenspezifischer SoC-

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

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

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

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

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

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

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

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

S3 Semiconductors

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