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Seid mal eine Sekunde still!
Ich muss mit dem Auto reden!

Sprachsteuerungen gelten als eines
der nächsten großen Dinger. Nach-
demAmazonEcho („Alexa“), Goog-

le Home, Apples Siri aus vielen Haushal-
tennichtmehrwegzudenken sind, hat die
Ausrüstung von Autos mit CarPlay, And-
roid Auto oder auch Echo Auto längst
Fahrt aufgenommen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: An-

statt vom Verkehr abgelenkt auf einem
ungünstig platzierten Touchscreen her-
umzufummeln oder mit klobigen Dreh-
Schieb-Drück-Knubbeln inderMittelkon-
sole durch teilsmerkwürdig strukturierte
Menüs zuhangeln, sprichtmanentspannt
seine Anweisungen in Richtung Cockpit.
Ein Codewort weckt den Sprachassisten-
ten, der gesprochene Befehle dannwillig
entgegennimmt. Zumindest, solangeman
allein im Auto unterwegs ist.
Sind mehrere Personen an Bord, kann

es Probleme geben. Zum Beispiel, wenn
die eigeneFrauAlexaheißt. „Alexa!Mach
dieMusik lauter!“ könnte fehlinterpretiert
werden. Dann gibt es mehrere Optionen:
Manwechselt denSprachassistenten,was
möglicherweise denAustausch des Fahr-
zeugs voraussetzt.Manwechselt die Frau.
Was möglicherweise einen unschönen
Rosenkrieg nach sich zieht. Oder man

„'Alexa! Mach die Musik
lauter!' könnte von
der eigenen Frau
fehlinterpretiert
werden.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

bittet die eigene Frau, sich einen neuen
Namen zuzulegen. Was möglicherweise
ähnliche Folgen wie Option zwei ergibt.
In jedem Fall ist mit ungeplanten Kosten
zu rechnen.Dochdie Probleme sindnicht
auf die Amazon-Lösung beschränkt:
Wenn sich der Nachwuchs auf den billi-
gen Plätzenmalwieder lautstark streitet,
habenalle Spracherkenner ihre liebeNot,
aus demdynamischenFrequenzwirrwarr
sinnvolle Befehle abzuleiten. „Ruf
Schwiegermutter an!“ oder „Lautstärke
aufMaximum!“ gehören eher nicht dazu.
Helfen könnte eineKI, die dieAusspra-

che des Fahrers nach phonetischen Be-
sonderheiten analysiert – etwadenGehalt
an Grundtönen, Obertönen und Forman-
ten – und nur solche Befehle an die
Sprachassistenten weiterreicht, die ein-
deutig von ihm stammen. Ein solcher
akustischer Fingerabdruck könnte vor
allerlei Unbill bewahren – siehe oben.

Herzlichst, Ihr
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SCHWERPUNKTE
Embedded Boards
TITELTHEMA

6 Grafikstarke AMD-Ryzen-Embedded-Motherboards
Kontron hat das Industrie-Mainboard-Geschäft von Fujitsu
übernommen. Vice President Peter Hoser informiert über
den Fortschritt der Integration.

10 Maßgeschneiderte HMI-Systemkomponenten
Hohe Flexibilität, lange Komponentenverfügbarkeit und
geringes Design-Risiko sind entscheidend für die Entwick-
lung anwendungsspezifischer HMI-Systeme.

12 Vorteile des Raspberry Pi 4 für Embedded-Systeme
Raspberry Pi 4B bietet deutlich mehr Leistung als seine
Vorgänger bei gleicher Benutzerfreundlichkeit. Er ist daher
ein attraktives Angebot für Entwickler.

16 Automatisieren mit PiXtend + eIO
Die Raspberry-Pi-basierende Kompakt-SPS PiXtend be-
kommt Zuwachs. Mittels Modbus IO-Erweiterungssystem
PiXtend eIO wird PiXtend zur vollwertigen modularen
Steuerung für industrielle Anwendungen.

Internet of Things
20 Flash- und RAM-Speicher per HyperBus erweitern

Wearables und IoT-Geräte sind häufig winzig, benötigen
aber oft mehr Speicher, als der verwendete Controller an
Bord hat. HyperBus hilft, zusätzlichen Speicher mit
geringem Aufwand anzubinden.

Anwendung
24 Ein Bluetooth-5.0-Mesh-Modul nach Kundenwunsch

Entwickler kreieren nur dann wirklich pfiffige Produkte,
wenn sie die Wünsche der Anwender kennen. Distributor
CODICO weiß um diese und entwickelte mit OSB ein äu-
ßerst flexibles Bluetooth-5.0-Mesh-Modul.

Embedded Software Engineering
26 Best Practices: MISRA C auf Altcode anwenden

MISRA C hat sich nicht nur in der Automobilbranche als
Programmierstandard bewährt. Der Einstieg birgt jedoch
ein paar Hindernisse. Eine Hilfe zur Bewältigung ist die
statische Code-Analyse.

28 Was kostet das Optimieren automatisierter Systeme?
Wird eine Komponente in einem automatisierten Produk-
tionssystem (aPS) ausgetauscht, muss auch die Software
angepasst werden. Der entstehende Kostenaufwand ist oft
nur schwer einzuschätzen.

30 C mit einer Prise Ada: Legacy Code aktualisieren
Wie behält man etablierten C-Code in neuen Anwendungen
bei, ohne neue Sicherheitsrisiken einzugehen? Bei Ada-
Programmierung lassen sich bewährte C-Funktionen
mittels Wrappers sicher importieren.

32 Was bedeutet KI bei Softwaretests?
Keine Zukunftsmusik: Bei Softwaretests kommen Künstliche
Intelligenz und maschinelles Lernen schon jetzt in der
Praxis zum Einsatz. Dieser Beitrag stellt drei Anwendungs-
fälle näher vor.
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EMBEDDED BOARDS

Grafikstarke AMD-Ryzen-
Embedded-Motherboards
Kontron hat mit der Übernahme des Industrie-
Mainboard-Geschäfts von Fujitsu sein Embedded-
Motherboard-Business unter anderem um einen
Kundenkreis erweitert, der besonders großen Wert auf
schnelle Grafik legt. Dies sind vornehmlich Anbieter
von Casino-Gaming-Systemen und medizinischen
Displays sowie Thin Clients und Industrie-PCs. Für
diese Applikationsbereiche bietet Kontron ab sofort
auch das neue Mini-ITX-Motherboard D3713-V/R an,
das auf AMDs leistungsfähigem Ryzen-Embedded-
Prozessor V1000/R1000 basiert.
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Embedded Systeme
34 Der intelligente Weg, DFS-Kanäle zu nutzen

Mithilfe einer dynamischen Frequenzwahl und weiteren
ausgeklügelten Mechanismen können WLAN-Anwender
störungsarme DFS-Kanäle sinnvoll nutzen. Wir zeigen wie.

38 Mehr Sicherheit durch dynamische Rekonfiguration
Field Programmable Gate Arrays lassen sich ganz oder teil-
weise rekonfigurieren. Diese Fähigkeit kann man nutzen,
um die Systemsicherheit elektronischer Schaltungen zu
verbessern.
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Modul nach Maß
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38 Sicherheit durch dynami-
sche Rekonfiguration

FPGA-Conference Europe
26. - 28. Mai 2020, München
FPGA-Technologien haben einen
wahren Evolutionssprung vollbracht, was neue Denkansätze und
Lösungen von Hardware- als auch Software-Entwicklern erfordert.
Die FPGA-Conference Europe greift diesen Fortschritt herstel-
lerübergreifend auf – und fokussiert auf anwendungsgerechte
Lösungen, die Sie schnell in Ihren eigenen Entwicklungs-Alltag
integrieren können.
www.fpga-conference.eu
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TITELSTORY
Kontron hat mit der Übernahme des Industrie-Mainboard-Ge-
schäfts von Fujitsu sein Embedded-Motherboard-Business
unter anderem um einen Kundenkreis erweitert, der beson-
ders großen Wert auf satte Grafik legt. Dies sind vornehmlich
Anbieter von Casino-Gaming-Systemen und medizinischen
Displays sowie Thin Clients und Industrie-PCs. Für diese Ap-
plikationsbereiche bietet Kontron ab sofort auch das neue
Mini-ITX-Motherboard D3713-V/R an, das auf AMDs leistungs-
fähigem Ryzen-Embedded-Prozessor V1000/R1000 basiert.
Das D3713-V/R stammt noch aus der Design-Roadmap von
Fujitsu und ist eine neue Kontron-Landmarke für Qualität
‚designed & manufactured in Germany‘.

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Systems Development & IoT Februar 2020
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D3713-V/R: Das Mini-ITX-Motherboard mit
AMDs Prozessor Ryzen Embedded V1000/R1000
bietet dank AMDs Radeon Vega GPU eine besonders
brillante Grafik. Es ist etwa optimiert für professionelle
Gambling-Systeme, medizinische Displays, Thin Clients und
Industrie-PCs.

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Hoser, Sie waren
Director Mainboard Sales bei Fujitsu und
sind jetztVicePresident undHeadof Product
CenterMotherboards bei Kontron. In dieser
Position können Sie sicherlich sehr gut be-
urteilen, wie die Integration des Industrie-
Mainboard-Geschäfts von Fujitsu bei Kon-
tron geglückt ist.
Peter Hoser, Kontron: Zunächst ist es sehr
erfreulich, dass Kontron das erfolgreiche
Industrie-MainboardGeschäft vonFujitsu
auch im Interesse der langjährigenKunden
fortführen wird. Langfristige Versorgung,
technischer Support, Reparatur-Service
und Fortführung des Produkt-Portfolios
sind somit in professionellenHändenund
zuverlässig für die Kunden gesichert. Die
aufwendige Integration des Geschäftes
läuft dabei in allenBereichenwieVertrieb,
Einkauf undProduktion, Entwicklungund
Support auf Hochtouren. Der Kunde be-
kommtdabei vondenumfangreichenAuf-
gaben und Themen gar nichts mit. So er-
folgte die Übergabe des operativen Ge-
schäftes nahezu reibungslos bereits im
Oktober 2019 ohne jegliche Lieferengpäs-
se. Als nächste Schritte folgen nun die
Integration der Entwicklung sowie die
Verlagerung der Produktion der Mother-
boards. Während meiner 33 Jahre bei
Fujitsu habe ich fünf Jahre als Prozessin-
genieur in der Motherboard-Produktion
gearbeitet. Von daher ist mir sehr wohl
bewusst, wie komplex allein die Verlage-
rung der Produktion der Motherboards
selbst für eine vermeintlich kurze Entfer-
nung von Fujitsu in Augsburg zu ETL –
Kontrons langjähriger Fertigungspart-
ner inMauerstetten– sein kann. Ich
bin aber äußerst positiv über-
rascht, wie professionell auch

dieses Thema von allen involvierten Un-
ternehmen–also Fujitsu, ETLundKontron
–betriebenwird. Sowurden ersteMother-
board-Modelle bereits Ende 2019 erfolg-
reich verlagert. Weitere Modelle folgen in
den nächsten Monaten bis April 2020.
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass in
der Zwischenzeit auch neue Produkte ge-
launcht und entscheidend weiterentwi-
ckeltwurden.Darunter auchunser neues-
tes Highlight: ein AMD Ryzen Embedded
V1000 / R1000 basierendes Mini-ITX Mo-
therboard.

Das klingt positiv. Konnte aber auch der
nahtlose Übergang des Kundensupports
sichergestellt werden?
Wir könnenpersonell eine durchaus posi-
tive Bilanz ziehen. Kontron hat denMitar-
beitern von Fujitsu mit relevanten Quali-
fikationen in den Bereichen Forschung,
Entwicklung, Produktmanagement, Mar-
keting, Produktion, Vertrieb und Support
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten,
die sie auch gerne genutzt haben. Vor al-
lembei denKundenschnittstellenVertrieb,
technischer Support, Marketing und Pro-
dukt Management bleiben den Kunden
und Partnern die bewährten Ansprech-
partner erhalten. Insgesamt glaube ich
auch daran, dass unsere Embedded-Kun-
den bei Kontronmindestens genauso gut,
wenn nicht sogar besser bedient werden.

Woran machen Sie das fest?
Unter Fujitsuwar der Vertrieb der Embed-
ded Motherboards definitiv kein Kernge-
schäft und eher eine synergetischeOption,
basierendauf demvorhandenenProdukt-
portfolio anDesktopPCs, ThinClients und
Workstations. Für Kontron als führender
Embedded-Computing-Anbieter hat das
Geschäftmit Industrie-Motherboards eine
wichtige strategische Bedeutung. Hin-
sichtlich Lebenszyklus ist es bei Kontron
Tagesgeschäft, Motherboards weit über
drei bis fünf Jahre, wie bisher bei Fujitsu,
anzubieten. Positiv ist auch, dassKontron
die Motherboards „Designed by Fujitsu“
ebenfalls weiterhin in Deutschland ferti-
gen wird. Unsere überwiegend europäi-
schenKunden – Fujitsuwar bisherMarkt-
führer bei Industrie-Motherboards in
EMEA – profitieren dabei von kurzen Lie-
ferzeiten, niedrigen Transportkosten und
kompetentem technischenSupport direkt
vom Hersteller – dies in allen Bereichen
von der Entwicklung über den Einkauf
und, das ist für viele wichtig, vor allem
auch in Bezug auf die Produktion.

Wie unterscheidet sich diese „Made in
GermanyQualität“ vonasiatischerQualität?
UnsereKundenbestätigenuns immerwie-
der erheblicheUnterschiede inderDesign-
als auch in der Material- und Fertigungs-

qualität. Die Design-Qualität profitiert
dabei von über 35 Jahren
Know-how in der Entwick-
lung von Motherboards
und daraus abgeleiteten

Mit Wow-Effekt: Grafikstarke AMD-
Ryzen-Embedded-Motherboards

Kontron hat das Industrie-Mainboard-Geschäft von Fujitsu über-
nommen. Vice President Peter Hoser informiert über den Fortschritt der
Integration und das neue, leistungstarke Mini-ITX-Board D3713-V/R.
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Design Guidelines, welche größtenteils
automatisiert im CAD-System für ein hin-
sichtlich Funktionalität, Prüfbarkeit und
Fertigbarkeit optimiertes Design sorgen.
Umfangreiche Simulationen, Produktva-
lidierung und Freigabetests garantierten
eine zuverlässige Funktion unter allen
Betriebsbedingungen. Hinsichtlich Mate-
rial wird dabei strikt auf qualifizierte und
auditierte Lieferanten und deren Bauteile
zurückgegriffen. Neue Bauteile haben da-
bei stets einen umfangreichen Qualifizie-
rungsprozess vor ihrer Serienfreigabe zu
absolvieren.
In der Fertigung setzen wir weiterhin auf
100%ige automatische optische Inspekti-
on (AOI), elektrische In-Circuit-Tests mit
Nadeladapter, Final-Function-Tests und
abschließende visuelle Inspektion.Markt-
begleiter scheuendie enormenAufwände
für einen In-Circuit-Test.
Es gibt aber auch signifikanteUnterschie-
de imUmfang und Inhalt der technischen
Dokumentation sowie den weiterführen-
den Informationen, welche dem Kunden
an die Hand gegeben werden.
Als Systemherstellerwis-
sen wir, was der Kun-
de für Design-In,
Fertigung und
Inverkehrbrin-
gen des Sys-
tems benötigt.
Neben der Do-
kumentation
profitierenun-
sere Kunden
vom kompeten-
ten technischen

Support direkt vomHersteller. Unser tech-
nisches Support-Team hat dabei direkten
Zugriff auf ExpertenderHardware-, BIOS-
Entwicklung und die Produktion vor Ort.
Aufgrund eigener Produktionprofitiert der
Kunde von vielzähligen erprobten Tools,
welche zur Anpassung der Boards an die
Systemumgebung sowie Kundenanforde-
rungen dienen.
Bei all den beschriebenen Punkten ist es
sowohl unserer eigenes, aber vor allem
auch Kundeninteresse, dass Änderungen
nur bei absoluterNotwendigkeit durchge-
führt werden und somit eine höchstmög-
liche Revisionsstabilität gewährt wird.
Sollten Änderungen erforderlich sein, so
werden diese über ein striktes Lifecycle-
Management frühzeitig an die Kunden
kommuniziert. Asiatische Marktbegleiter
und vor allem Hersteller von konventio-
nellenDesktop-Motherboards sindhierbei
weniger konsequent.

Nunsinddie erstenKontron-Boards in dieser
neuen „Made in Germany“ Qualität verfüg-
bar. Was zeichnet sie konkret aus?
Zuallererst sindbei unserenneuenD3713-
Motherboards selbstverständlich die
neuen Prozessoren der AMD-Ryzen-
EmbeddedV1000- undR1000-Series
hervorzuheben. Sie zählenmit ihrer
jeweiligen Grafikperformance zu
den besten Lösungen, die der Em-
bedded-Markt zu bieten hat und
dies zu einer Preis-Performance-
Ratio, die für unsere Kunden sehr
attraktiv ist – ganz gleich ob sie aus
dem Bereich der Kiosk-, Infotain-

ment-, Digital-Signage- und professi-

onellenGambling-Systemekommen, oder
ausdemdermedizinischenDisplays, Thin
Clients und Industrie-PCs. Mit einer TDP,
die aktuell von 12 bis 54 Watt reicht, ist
AMDs Ryzen-Embedded-V1000- und
R1000-Series zudem auch extrem skalier-
bar vonkomplett passiv gekühltenMother-
boards bis hin zuSystemenmit Kühllösun-
gen, diewir übrigens für jedesBoardpass-
genau als validiertes Zubehör anbieten.

Wie haben sich die Performancewerte der
neuenAMDMikroarchitektur konkret verän-
dert?
Die ‚Zen‘-Hochleistungs-Architektur von
AMD bietet im Vergleich zur vorherigen
AMD-Core-Generation–derAMD-Embed-
ded R-Series – eine Verbesserung um 52%
imHinblick auf die Befehle pro Taktzyklus
und eine 200%ige Verbesserung von
Durchsatz/Takt auf der GPU.
Für den klassischen Embedded-Compu-
ting-Bereich besonders interessant sind
dabei AMDs Ryzen-V1000 Prozessoren
sowie die im April 2019 gelaunchten
AMD-R1000-Prozessoren, die mit dreifa-
cher PerformanceproWatt gegenüber dem
R-Series SoC vonAMDund vierfacher Per-
formanceproEuro imVergleich zumWett-
bewerb glänzen. Für zukünftige Projekte
empfiehlt sich auch ein Blick auf die im
Consumer- undEnterprise-Bereichbereits
verfügbare gesockelte Zen-2-Generation,
die seit Juni 2019 auf demMarkt ist. Diese
ist jetzt auch unter dem Namen AMD-Ry-
zen-AM4-Serie mit erweiterter Verfügbar-
keit von AMD Embedded mit Embedded
Support verfügbar.

Wie unterscheiden sich die Bedarfe in den
jeweiligen Branchen?
Im Bereich Kiosk werden beispielsweise
besonders hoheAnforderungen andie ro-
buste Auslegung gestellt. Erweiterte Tem-
peraturbereiche sind hier stärker nachge-
fragt als in anderen grafikintensiven Ap-
plikationsbereichen.Auch sindhier inter-
ne Display-Anschlüsse wie LVDS/eDP
stärker verbreitet als beispielsweise im
Bereich Digital Signage.
Besonders geschätzt wird wiederum die
Möglichkeit, bis zu vier 4K-Bildschirme
anzubinden, umneue innovative Signage-
Applikationen zu ermöglichen oder meh-
rere virtuelle Digital Signage Player auf
einem System zu integrieren. Während
hier die hoheGrafikleistung auch auf gro-
ßen Displays für weitere Entfernungen
gezeigt wird, wird bei Casino-Gambling-
undArcade-Systemennochmalsmehr auf
Premiumgrafik geachtet. Hier kommt 4K

Peter Hoser: der ehemalige Director Main-
board Sales von Fujitsu ist heute Vice

President und Head of Product
Center Motherboards

bei Kontron.

Skyline des D3713-V/R: Das Mini-ITX-Motherboard ist dicht gepackt mit zahlreichen Schnittstellen wie
DP opt., DP++, LAN, USB 3.1, RS232, RS232/422/485 und Audio für vielfältigste Einsätze.

Bild
: Fo

togr
afie

Blei
er

document3301372011964149830.indd 8 22.01.2020 09:19:37



ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Systems Development & IoT Februar 2020 9

EMBEDDED BOARDS // INDUSTRIELÖSUNGEN

„In der Fertigung setzen wir auf 100%ige automatische
optische Inspektion, elektrische In-Circuit-Nadeladapter-Tests,
Final-Function-Tests und abschließende visuelle Inspektion.“

Peter Hoser, Kontron

direkt vor den Augen der Nutzer zum Ein-
satz auch in Verbindungmit ultrabrillian-
ten Curved-Displays, sodass hier die her-
ausragendeGrafik-Performanceder neuen
AMD Ryzen Embedded V1000/R1000-Se-
ries nochmals besonders zur Geltung
kommt. Für Gamblingkunden interessant
ist dabei auch die Tatsache, dassmanmit
einerMikroarchitekturwirklich vomHigh-
End Einständer-Casino-System bis hin
zum Low-End Videolotterie-Terminalsys-
tem skalieren kann, was sowohl den Ent-
wicklungsaufwand reduziert, als auchden
Service erleichtert.

Kann man diese unterschiedlichen Märkte
wirklich allemit einemeinzigenPCB-Design
bedienen?
Unsere Spezifikation erfüllt die Anforde-
rungenvielerApplikationen, anstelle sich
auf wenige zu fokussieren. Daswar schon
immer die Stärke der Fujitsu Boards und
ist damit auch die des neuen Mini-ITX-
MotherboardsD3713-V/R vonKontron.Um
dies zu ermöglichen, setzenwir beispiels-
weise auf einenWeitbereichseingang von
8 bis 36V, anstelle ATX-Netzteile zu unter-
stützen, oder bieten über zwei besonders
flach bauende M.2-Steckplätze mit Key B
(2 Lanes) undKeyM (4Lanes) flexible Sto-
rage- und Erweiterungsoptionen.
Wichtig ist zudemauchdie Tatsache, dass
wir auch ganz spezifische Anforderungen
einzelner Märkte zum Standard unserer
Entwicklungen machen. So unterstützen
wir beispielsweise durch die gezielte Aus-
wahl des LAN-Controllers unter anderem
Time Synchronized Networking, was so-
wohl für Ethercat-Applikationen, als auch
für OPC-UA-Implementierungen interes-
sant ist. Auch bieten wir Dual-LAN on-
board,was für viele Industrie 4.0 Installa-
tionen interessant ist.
Selbstverständlich bieten wir mit 4 x 4K-
Display-Port sowie einem Embedded-Dis-
play-Port und einem Dual-Channel LVDS
(24 Bit) maximalen Grafiksupport. Wir
spielen aber nichtmitOptionenwieHDMI,
was vergleichsweise teuer wäre, da bei
HDMI auch immer Lizenzgebühren anfal-
len. In der SummesindunsereBoards also
hochwertig und interfacestark entwickelt,
ohne jedoch an der Kostenschraube zu

drehen. Sollten Kunden einzelne Inter-
faces zudem nicht brauchen, können wir
diese bei entsprechenden, vergleichsweise
kleinen Losen ja auch wieder weglassen,
umKosten zu sparen. Das Ziel ist folglich,
eine möglichst umfassende Connectivity
bei gleichzeitig hochskalierbarenPlattfor-
menunddamit kostenoptimiertenSystem-
designs.

Wasmachen Kunden, deren Anforderungen
nicht onboard implementiert sind?
Ein möglicher Weg sind immer auch die
Erweiterungsoptionen.Wir schaffen etwa
über eineRisercard zusätzlicheAnschluss-
möglichkeiten für beispielsweise weitere
LAN- oder USB-Schnittstellen. Zudem
steht bei unseren Mini-ITX-Boards auch
immer ein flexibel nutzbarer PCIe-Slot zur
Verfügung. Reicht all das nicht aus, ist bei
entsprechenden Stückzahlen auch ein in-
dividuelles Design möglich, von denen
Kontron dank des vergrößerten Mother-
board-Ökosystems nun noch mehr im ei-
genen Hause umsetzen kann.

Was machen Kunden, die mehr als nur ein
Board suchen?
Wie immer bieten wir unsere Mother-
boards auch als Systemdesigns auf Basis
unserer SMARTCASE-Gehäusebausätze
an, was die Systemintegration der aktiv
oder passiv gekühlten Boards erheblich
erleichtert. Kunden, die eine solche off-
the-shelf-Lösung einsetzen, profitieren
von einem kostenoptimierten System, für
welches sie weder die einzelnen Kompo-
nenten aussuchen und validieren, noch
Zertifizierungen durchführen müssen.
Alles kommt hier bei Bedarf aus einer
Hand.

KannmandieAMDRyzen EmbeddedV1000/
R1000BoardsundSystemeheute schonkau-
fen?
Die Boards werden im 2. Quartal 2020 in
Serie verfügbar sein. Systembausätze, ba-
sierend auf SMARTCASE-Gehäusekits,
werden zur embeddedworld 2020 inNürn-
berg vorgestellt und sind in Serie zeitgleich
mit dem D3713 verfügbar. // MK

Kontron
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* Markus Mahl
... ist Product Marketing Manager Boards bei Avnet
Integrated

Hohe Flexibilität bietet die kompakte
Embedded-PlattformSimpleFlex von
Avnet Integrated, die mit einem

SMARC-2.0- oder Qseven-Prozessormodul
bestückt und ohne Entwicklungsaufwand
konfiguriert werden kann. In Kombination
mit den ebenfalls konfigurierbaren Simple-
Plus-Displays vonAvnet Integrated las-
sen sich so innerhalb kurzer Zeit kom-
plette HMI-Systeme nach Kunden-
wunsch entwickeln und fer-
tigen. Eine Basis dafür sind
die standardisiertenCompu-
ter-On-Modules (COMs), die auf
einfache Weise eine gewünschte
Prozessortechnologie zurVerfügung
stellen. Das sofort einsatzbereite Mo-
dul wird auf ein passendes Baseboard
gesteckt, auf dem alle anwendungsspezifi-
schen Funktionen realisiert sind. Bei einem
gewünschten Update beziehungsweise Up-
grade des Systems, etwa bei einer neuen
Prozessorgeneration, lässt sich das Modul
leicht austauschen. Abhängig von den An-
forderungenderAnwendungkommen stan-
dardisierte COMs in den gängigen Formfak-
toren COMExpress, Qseven beziehungswei-
se SMARC 2.0 zum Einsatz.

SimpleFlex: Standard-COM und
standardisiertes Carrier Board
Avnet Integrated geht mit der neuen Em-

bedded-Strategie SimpleFlex noch einen
Schritt weiter und kombiniert jetzt erstmals
ein Standard-COMmit einem standardisier-
ten Carrier Board. Die flexible SimpleFlex-
Plattformwird entsprechendder kundenspe-
zifischen Anforderungen mit dem ausge-
wähltenProzessormodul bestückt undohne
Entwicklungsaufwandeinfachkonfiguriert.
Nach der Auswahl des geeigneten Moduls
unddes passendenBaseboards kannbereits

nach 48 Stunden mit der Evaluierung des
Zielsystems begonnen werden. Anschlie-
ßend werden die Interfaces konfiguriert.
Dazu stehen über dreißig, vorab validierte
Schnittstellenkombinationen zurVerfügung.
Standardisierte Kühllösungen wie Heat-
spreader undpassiveKühlkörper erleichtern
die Systemintegration.
Das SimpleFlex-Konzept ist bestens für

den Serieneinsatz mit großen Stückzahlen
ausgelegt. Avnet Integrated assembliert die
anwendungsspezifische SimpleFlex-Platt-
form auf vollautomatisierten Produktionsli-
nien im eigenen Hause. In der Regel kann
bereits innerhalb von90TagennachProjekt-
start die Serienproduktion anlaufen. Damit
sichert Avnet Integrated als einer der führen-
denHersteller vonEmbedded-Modulenund
Plattformen seinenKunden einenVorsprung
im Markt durch diverse langzeitverfügbare
Lösungen.
Die SimpleFlex-Plattform MSC SM2S-MB-

EP5 ist für das im Markt sicherlich umfang-

reichste SMARC-2.0-Produktportfolio von
Avnet Integrated ausgelegt, das denkomplet-
tenPerformance-Bereich vonLowPower bis
zuHighPerformanceumfasst. Die skalierba-
re Plattform lässt sich mit Modulen aus den
FamilienMSC SM2S-AL (E39xx), MSC SM2S-
IMX8MINI (Cortex-A53), MSC SM2S-IMX8M
(Cortex-A53), MSC SM2S-IMX8 (Cortex-A72/
A53), MSC SM2S-IMX6 (Cortex-A9), MSC
SM2S-IMX6ULL (Cortex-A7),MSCSM2S-ZUSP
(Xilinx Zync) und MSC SM2S-RYZ (AMD Ry-
zen) bestücken.

Vielfalt an Schnittstellen für die
Industrie
DieEmbedded-Plattformbietet zahlreiche

Industrieschnittstellen, etwabis zu 2 xGiga-
bit Ethernet, USB 3.0, USB 2.0, 4 x UART (als
TTL, RS-232 oder RS-485), Audio mit 2,5-W-
Stereoverstärker, MIPI-CSI, GPIO, SPI, I²C
und zwei CANPorts. USBType-C ist nicht nur
als USB 3.1 mit bis zu 10 GBit/s sondern im
Alternate-Mode auch für den Anschluss ex-
terner Monitore mit DisplayPort geeignet.
Zusätzlich ist über Power Delivery (USB PD)

SimpleFlex-Board MSC
SM2S-MB-EP5 mit SMARC

2.0-Modul: Die Plattform meistert
das umfangreiche SMARC 2.0-Portfolio von

Avnet Integrated, von Low-Power- bis zu High-
Performance-Produkten.

Maßgeschneiderte HMI-System-
komponenten in 90 Tagen

Hohe Flexibilität, lange Komponentenverfügbarkeit und geringes
Design-Risiko sind entscheidend für die Entwicklung anwendungs-
spezifischer HMI-Systeme. Standardisierte Module können helfen.

MARKUSMAHL *

Bild:
Avnet
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auch die Versorgung beziehungsweise Auf-
ladung von angeschlossenen USB Devices
möglich (maximal bis 15Watt). Daneben sind
auf der Plattform die Grafik-Interfaces Dis-
playPort oder HDMI vorhanden. Displays
könnenwahlweise über LVDS,MIPI-DSI oder
eDP angesteuert werden. Über Mini PCI Ex-
press, M.2 Key M und Micro-SD-Stecker las-
sen sich die Schnittstellenvielfalt und die
Bestückung mit schnellen Speichermedien
erweitern. EinWLAN/Bluetooth/NFC-Modul
mit optionaler Antenne stellt die Konnekti-
vität der Embedded-Plattform sicher.
Die Plattform MSC-SM2S-MB-EP5 ist für

denEinsatz in Industrieumgebungenund für
den erweiterten Temperaturbereich von -40
bis 85 °C spezifiziert.Mit seinemoptimierten
Slim-Format mit Abmessungen von 146 mm
x 80 mm (schmales 3,5-Zoll-Format) passt
dasBoardbestens fürmoderneHMI-Anwen-
dungenmit Displays bereits ab 7 Zoll. Insge-
samt sind vierVarianten, zwei vollausgerüs-
tete Plattformen und zwei noch weiter opti-
mierte Plattformenmit Minimalkonfigurati-
onen, – jeweils für x86- beziehungsweise
ARM-basierende Module, erhältlich.

Für Anwendungen mit hohen
Grafikanforderungen
Für den Erfolg der konfigurierbaren Sim-

pleFlex-Plattform spielt das extrem große
Portfolio an SMARC-2.0-Modulen eine ent-
scheidende Rolle, die von Avnet Integrated
selbst entwickelt und gefertigt werden. Ne-
ben einem breiten Hardware-Angebot sind
die dazu passenden Designtools wie Board
Support Packages verfügbar.
Mit der leistungsstarken Modulfamilie

MSC SM2S-RYZ hat Avnet Integrated ihr
SMARC-2.0-Portfolio am oberen Leistungs-
bereich erweitert und erstmalsAMDsMikro-
prozessortechnologie Ryzen in den kleinst-
möglichen Computer-On-Module-Formfak-

tor integriert. Die MSC-SM2S-RYZ-Module
erreichen eine neue Dimension in puncto
Rechen- und Grafik-Performance bei sehr
gutenLowPower Features. TypischeEinsatz-
gebiete sind Anwendungen mit hohen Gra-
fikanforderungen bei niedriger Verlustleis-
tung, etwa in der Medizin, Visulisierung,
Messtechnik, Entertainment und Gaming.

Details zur Modulfamilie
MSC SM2S-RYZ
Die Modulfamilie MSC SM2S-RYZ von

Avnet Integrated basiert auf AMDs Ryzen
EmbeddedAPU in Zen-Core-Architekturmit
bis zu vier CPU-Kernen. Die Thermal Design
Power (TDP) istmit 25Wbis hinunter zu 6W
extremniedrig – trotz hoher Performance. Es
sind Modulvarianten mit AMDs Ryzen-Pro-
zessoren der Serie R1000 in den Varianten
R1606G Dual Core (vier Threads), 2,5 GHz
(beziehungsweise 3,5 GHz Boost) mit einer
TDP von 15 W (12 – 25 W) beziehungsweise
R1505G Dual Core (vier Threads), 2,4 GHz
(beziehungsweise 3,3 GHz Boost) mit einer
TDPvon 15W (12 bis 25W) lieferbar. Alterna-
tiv könnenauchProzessorender Serie R1000
Low-Power mit den Varianten R1305G Dual
Core (vier Threads), 1,5 GHz (beziehunsweise
2,8 GHz Boost) mit einer TDP von 8W (6 bis
8 W) beziehungsweise R1102G Dual Core
(zwei Threads), 1,2 GHz (beziehungsweise 2,6
GHz Boost) mit einer TDP von 6 W bestückt
werden. Die integrierte Vega-Grafikprozes-
soreinheitmit drei bis zu 1200MHz schnellen
Compute Units steht für höchste Grafikleis-
tung.
An Grafikschnittstellen bietet die Modul-

familie MSC SM2S-RYZ 2 x DisplayPort 1.4 /
HDMI 2.0bundeDP 1.4 /Dual-channel LVDS
zum Anschluss von drei unabhängigen Dis-
playsmit einer Auflösung von bis zu 4K. Zu-
sätzlich sind in der Industrie gängige Inter-
faces wie SATA-III (6 Gbps), PCI Express

EMBEDDED BOARDS //MODULE

DIE EVOLUTION
DER FOLIENTASTATUR

Plug & Play - Folientastatur direkt am USB Port betreiben
Auf Basis gedruckter Elektronik integrieren wir konfigurierbare Tastaturcontroller
in die Folientastatur.
Die USB Folientastatur lässt sich Kosten-, Platz- und Zeitparend in Ihr Embedded
System integrieren.

kosten- platz- und zeitsparend
Optimal für PC oder Embedded System Anschluss
188 Funktionen durch 3 Bedienebenen (FN- Tasten)
19 Makros, Mausfunktionen, Multimediatasten

Besuchen Sie uns
Halle 3, Stand 260

Gen.3, 4x1 Lanes, Dual Gigabit Ethernet, 4 x
USB 2.0 und 2 x USB 3.1 Gen2 vorhanden.
Trotz des sehr kleinen Formfaktors können
bis zu 16 GByte DDR4 2400MT/s SDRAM auf
demBoardbestücktwerden.Die kompakten
Prozessormodule sind mit einem Trusted
PlatformModule (TPM 2.0) ausgestattet.

SimpleFlex-Plattform und
Module für Qseven
Für ihr umfangreiches Qseven-Produkt-

portfolio bietet Avnet Integrateddie Simple-
Flex-PlattformMSCQ7-MB-EP5 an.DasBoard
lässt sichmitModulen ausdenFamilienMSC
Q7-AL (E39xx), MSC Q7-BW (E8000/N3xxx),
MSCQ7-BT (E38xx),MSCQ7-IMX6PLUS (Cor-
tex A9) und MSC Q7-IMX8MINI (Cortex-A53)
ausstatten. Zur schnellen Entwicklung und
Fertigung vonHMI-Systemenkanndie kom-
pakte SimpleFlex-Plattform mit allen Dis-
plays und Touchscreens von Avnet Integra-
ted kombiniert werden.
Das Konzept SimplePlus erlaubt die

schnelle, kostenoptimierte Entwicklungund
Fertigung kundenspezifischer Displays mit
und ohne Touch. Das vom Hersteller über
lange Jahre hinweg aufgebaute Know-how
umfasst dasmechanischeDesign, die Cover-
Lens-Entwicklung,Optical Bonding-Techno-
logien sowie verschiedene Oberflächenbe-
handlungen.
SimpleFlexundSimplePlus erleichterndie

Entwicklung von intelligenten Embedded-
Systemen. Neben vielfältigen Visualisie-
rungssystemen und komplexen Display-Lö-
sungen sinddie Einsatzgebiete vor allem IoT
Gateways, Medizingeräte, Objekterken-
nungssysteme, hochwertige Infotainment
Systeme,Gebäudeautomatisierungsanlagen,
Transportation-AnwendungenundGaming-
Systeme. // MK

Avnet Integrated

document8435695406302787318.indd 11 22.01.2020 10:24:11



12

EMBEDDED BOARDS // RASPBERRY PI

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Systems Development & IoT Februar 2020

Die Vorteile des Raspberry Pi 4
für Embedded-Systeme

Raspberry Pi 4B bietet deutlich mehr Leistung als seine Vorgänger bei
gleicher Benutzerfreundlichkeit. Er ist daher ein attraktives Angebot für

Entwickler, die auf der Suche nach einer Standardlösung sind.

ANKUR TOMAR *

* Ankur Tomar
... ist Regional Solutions Marketing
Manager bei Farnell

Raspberry Pi ist dieweltweit beliebteste
PC-Platine. Bereits das erste Modell,
Raspberry Pi B, das 2012 auf denMarkt

kam, fand innerhalb weniger Wochen bei
Makern reißenden Absatz. Inzwischen er-
obert Raspberry Pi auch die Industrie. Wie
bei privaten Einzelnutzern war einer der
Gründe für die wachsende Beliebtheit des
Raspberry Pi in Unternehmen, die Embed-
ded-Systeme entwickeln, die Leichtigkeit,
mit der Entwicklermit derAnwendungspro-
grammierung beginnen konnten.
Anstatt dafür Cross-Compiler-Tools mit

demzugehörigenSetup zu verwenden, konn-

ten Benutzer den Raspberry Pi mittels USB-
Tastatur und HDMI-Monitor einfach an ein
Ethernet- oder WiFi-Netzwerk anschließen.
DurchdasBooten in ein Linux-Image, das im
Flash-Speicher einer SD-Karte desRaspberry
Pi bereitgestellt wird, erhält der Entwickler
mit einem einfachen Befehl vom Terminal
aus vollständigeOpen-Source-Toolsuitenwie
Eclipse.Mit diesenTools lassen sichAnwen-
dungen in der Linux-Umgebung einfach be-
arbeiten, kompilieren und debuggen.

Hochleistungsfähige
Embedded-Verarbeitung
Jede Generation des Raspberry Pi stellt

mehr Leistung bei geringerem Stromver-
brauch für Embedded-Lösungenbereit. Dies
ist auf die Verwendung von Multicore-SoCs
zurückzuführen, die für mobile Geräte ent-
wickelt wurden, sowie auf die einfache Ent-

wicklung und die niedrigen Kosten, für die
der Raspberry Pi bekannt ist. Der Raspberry
Pi 4 Model B verwendet einen der leistungs-
stärksten Prozessorkerne von Arm in Quad-
Konfigurationundnutzt den 28-nm-Halblei-
terprozess mit hoher Dichte, bei dem jeder
64-Bit-Prozessorkern mit bis zu 1,5 GHz be-
trieben wird. Die Kombination aus fort-
schrittlichem Kern mit Superskalarität,
Quad-Core-Verarbeitung und Taktrate be-
deutet, dass die Platine dreimal schneller
läuft als ihrVorgängermodell, der Raspberry
Pi Model 3 B+.

Umfassende Peripheriegeräte
mit HAT-Schnittstelle
Dank des hochintegrierten Designs des

Systemon Chip (SoC) und seiner Hilfsgeräte
umfasst der Raspberry Pi 4B eine Reihe von
leistungsstarken Peripheriegeräten. Der
Computer bietet zweiMikro-HDMI-Anschlüs-
se, die jeweils Display-Auflösungen von bis
zu 4K unterstützen, zwei USB-3.0-Anschlüs-
se undGigabit-Ethernet-Konnektivität sowie
WiFi, das echte Datenübertragungsge-
schwindigkeiten vonmehr als 100Mbpsbie-
tet. Darüber hinaus verfügt Raspberry Pi 4
über dieselbe 40-polige GPIO-Stiftleiste wie
ältere Modelle, die allgemein als HAT-
Schnittstelle bezeichnet wird. Dank zusätz-
licher gemultiplexter UART-, I2C- und SPI-
Peripheriegeräte können Anwender dem
Raspberry Pi weitere benutzerdefinierte
Funktionen hinzufügen.
Als leistungsstarke und gleichzeitig kos-

tengünstige Plattformmit einerVielzahl von
E/A-Anschlüssen unterstützt der Raspberry
Pi 4 eineReihe von rechenintensivenEmbed-
ded-Anwendungen wie künstliche Intelli-
genz (KI), maschinelles Lernen und Sensor-
fusion sowieVideo- undAudioverarbeitung,
und das sowohl einzeln als auch in Kombi-
nation.
Bei industriellen SteuerungenkönnenEnt-

wickler mit maschinellen Lernfunktionen
eine vorausschauende Wartung umsetzen.

Raspberry Pi 4 B: Das jüngste Modell der Raspberry Pi Foundation soll bis zu drei Mal schneller als der
Vorgänger RPi 3 B+ sein, bietet echtes GBit-LAN, bis 4 GB DDR4-RAM und Dual-Monitorbetrieb bei
bestehender Abwärtskompatibilität.

Bi
ld
:F
ar
ne
ll

document8914083030737747785.indd 12 22.01.2020 14:34:25



So kann zum Beispiel ein KI-Modell mit
Raspberry Pi 4 ProblemeerkennenundWar-
tungspersonal frühzeitig vormöglichenStö-
rungen warnen. Dieses System beruht auf
einer Echtzeitanalyse der Sensordaten von
der überwachten Maschine. Anstatt darauf
zu warten, dass die Maschine ausfällt, und
einen Ausfall in Zeiten hoher Aktivität in
Kauf zu nehmen, können anhand des Zu-
stands des Systems frühzeitige Eingriffe für
einen Zeitraum geplant werden, in dem die
Maschine nicht für die Produktion benötigt
wird.

Der Vorteil der KI-basierten
Verarbeitung
Obwohl dasKonzept der Zustandsüberwa-

chung bereits von einigen Anwendern er-
gründet wurde, haben sich traditionelle
Ansätze auf die Erstellung algorithmischer
Modelle gestützt,mit denen festgestelltwer-
den kann, wann die Sensorwerte einenHin-
weis auf Verschleiß oder Ausfall geben. Die
Erstellung dieser Modelle ist allerdings
schwierig und die Lösungen weisen einige
Schwächenauf, dennwährend sie bestimm-

te Probleme erkennen können, erfassen sie
andere nicht,wennes keine offensichtlichen
Anzeichen gibt. Der Vorteil der KI-basierten
Verarbeitung besteht darin, dass sie Muster
in komplexen Datensätzen findet, die sich
normalerweise nicht für deterministische
Analysen eignen. SolcheModelle integrieren
das Konzept der Sensorfusion problemlos,
bei dem verschiedene Eingaben kombiniert
werden. Die Verwendung der Sensorfusion
geht über Messwerte wie Beschleunigung
oder Vibration hinaus. Bilddaten können
auch durch maschinelles Lernen integriert
werden, um die Lokalisierung von Roboter-
und Inspektionssystemen zu verbessern.
Bei industriellenComputer-Vision-Anwen-

dungen kann beispielsweise ein Qualitäts-
prüfer am Ende einer Fertigungslinie neben
Bildern eines zusammengebauten Produkts
auchDaten vonmehrerenSensoren verwen-
den, diewährendderMontage aufgezeichnet
wurden, umzubeurteilen, obdasProdukt in
Ordnung ist oder nicht. Auf dieseWeise kann
das Modell jene Faktoren beurteilen, die zu
Problemen beitragen, die wiederum zu Feh-
lern vor Ort führen können. So stellt zum

EMBEDDED BOARDS // RASPBERRY PI

Neue Echtzeit-
Spektrumanalysatoren

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

www.rigol.eu

RSA3015E(-TG)
und RSA3030E(-TG)
Flexibel und zuverlässig durch mehr
Funktionen und sichere Ergebnisse.

GPSA-Modus (Suchlauf):
• -161 dBm (typ) angezeigter

Durchschnitts-Geräuschpegel (DANL)
• -102 dBc/Hz Phasenrauschen
• 1 Hz RBW Auflösungsbandbreite

RTSA-Modus (Echtzeit):
• bis 10 MHz Bandbreite
• FFT-Raten bis zu 146,484 FFT’s/sek.
• POI bis 9,3 µsec
• FMT, Dichte, PVT, Spektogramm

• Plus optionale Erweiterungen wie: ASK/
FSK-Demodulation oder EMI-Testsoftware

• 3 Jahre Garantie – verlängerbar!

ab € 1.599,-
plus MwSt.

ab € 1.599,-
plus MwSt.

Halle 4, Stand 528

Beispiel ein kleiner Fehler in der Oberflä-
chenbeschaffenheit möglicherweise selbst
kein Problem dar.Wenn die Temperatur des
Schlüsselprozesses zu Beginn der Produkt-
herstellung jedoch in der Nähe eines Grenz-
werts lag, kanndies auf einProblemhindeu-
ten, das weiterer Nachforschungen bedarf,
bevor das Produkt für den Verkauf verpackt
werden kann.
Die Verwendung einer Plattform wie dem

Raspberry Pi 4 bietet den Vorteil, dass eine
hoheLeistungbereitgestelltwird, die für da-
tenintensive Anwendungen erforderlich ist.
Dies ist sowohl auf die hoheTaktrate unddie
Quad-Core-Verarbeitung als auch auf die in
dieArm-A72-Architektur integrierten Single-
Instruction-Multiple-Data-Beschleuniger
(SIMD) zurückzuführen.

Linux als Türöffner für Tensor-
Flow und Caffe
DaRaspberry Pi Standard-Linux-Distribu-

tionen ausführen kann, können Entwickler
auf dieselben Plattformen wie bei der Ent-
wicklung serverbasierender Anwendungen
zurückgreifen.Dies öffnet die Tür zuTensor-
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Flow von Google, Caffe von Berkeley AI Re-
search Caffe und anderen weit verbreiteten
Frameworks fürmaschinelles Lernen. YOLO
bietet Unterstützung für die Echtzeit-Ob-
jekterkennung inBildernundwurde in zahl-
reichen Forschungsprojekten für automati-
siertes Fahren eingesetzt. DeepSpeech ist die
Speech-to-Text-Engine von Mozilla, die die
häufig für audio-basierende Aufgaben ver-
wendete wiederkehrende RNN-Architektur
(Rekurrente Neuronale Netzwerke) nutzt.
Diese undandereModelle sindquelloffen in
Speichern wie Github frei verfügbar.

Das Potenzial für vernetzte
Anwendungen
MobileNets ist unter Embedded-Entwick-

lern, die Linux insAuge fassen, eine gängige
Wahl, da es einen leistungsfähigenKompro-
miss zwischen Effektivität und Effizienz auf
mobilen Plattformen bietet. Beim Upgrade
auf denRaspberry Pi 4 vervierfachen sichdie
Inferenzgeschwindigkeiten nahezu, im Ver-
gleich zur älterenHardware-Generation, und
können sich mit dedizierten Embedded-
DDN-Plattformen wie dem Jetson Nano von
nVidia messen.
Obwohl der Raspberry Pi 4 eine höhere

Leistung fürAnwendungenwieDNNsbietet,
ist die Vorverarbeitung ein wichtiger Schritt
bei der Entwicklung effizienter Anwendun-
gen für maschinelles Lernen. Bei Bilddaten
trägt die von der integrierten Grafikprozes-
soreinheit (GPU) bereitgestellte Bildsen-
sorpipeline dazu bei, die Leistung zu stei-
gern. Durch Frameworks wie OpenCV, die

überModule verfügen, die dies nutzen, kann
die Pipeline für allgemeine Pixelverarbei-
tungsaufgaben, zumBeispiel Bildentzerrung
und Beleuchtungsänderung, bereitgestellt
werden. Beides verbessert die Genauigkeit
von MobileNet und anderen Erkennungs-
und Erfassungsmodellen erheblich und
gleicht nicht optimale Kamerapositionen
oder anspruchsvolle Beleuchtungsbedin-
gungenaus.DieHardware-Unterstützung für
Protokolle wie H.265 bietet die Möglichkeit,
Bild- und Audiodaten für die Übertragung
auf andereGeräte imNetzwerk, die zusätzli-
cheErkennungs- oderVerarbeitungsdienste
bereitstellen, zu komprimieren, oder kann
einfach zurUnterstützung vonVerbraucher-
anwendungen verwendet werden.
Der Raspberry Pi 4 verfügt über die Funk-

tionalität, um vernetzte Geräte, wie einen

intelligenten Spiegel oder eine intelligente
Pinnwand, zuHause zu verwenden. Dies er-
möglicht eine brauchbare Kombination in-
telligenter Lautsprecher mit einer Lösung,
die nicht nur auf Ton, sondern auchauf einen
Live-Video-Feed von einerKamera reagieren
kann. Während der Benutzer in den Spiegel
schaut, um sich dieHaare oder Kleidung zu-
recht zu machen, gleicht das maschinelle
Lernmodell imRaspberry Pi hinter demSpie-
gel das Gesicht der Person in seiner Daten-
bank ab. Wenn dieser Vorgang erfolgreich
ist, kanndie Lösung relevante Informationen
abrufen und beispielsweise mithilfe des
Google Assistant-Moduls Text-to-Speech-
Software nutzen, umden Benutzer über das
Wetter, Nachrichten, den bevorstehenden
Arbeitszeitplan oder die voraussichtliche
Zeit für seine tägliche Pendelstrecke zu in-
formieren. Gleichzeitig kann die Lösung
wichtige Termine oder die Abfahrtszeit des
nächsten Zuges oder Busses anzeigen. Als
vernetztes Gerät kann der Spiegel auch als
Gateway fungieren und Informationen über
Bluetooth oder WiFi an das Tablet oder Mo-
bilgerät des Benutzers senden.
Der Raspberry Pimuss jedochnicht hinter

demSpiegelmontiertwerden, sondern kann
auch in einem Heimserver installiert sein,
der die SicherheitsalarmeundEnergiemess-
techniküberwacht undgleichzeitig Bild- und
Audioerkennungsdienste für vernetzte Spie-
gel, die mit eingebauten Kameras und Mik-
rofonen ausgestattet sind, mithilfe von
H.265-Komprimierung bereitstellt, umEcht-
zeitdaten zu verschlüsseln.
Ähnliche Konfigurationen sind im indus-

triellen Umfeld grundsätzlich denkbar. Bei-
spielsweise kann ein Produktionsüberwa-
chungssystem in einem Gateway-Modul
implementiert werden, das Rechendienste
für Kameras bereitstellt, die an verschiede-
nen Stellen im Fertigungsbereich montiert
sind. Diese fordern das Gateway oder indus-
trielle Server auf, Bilderkennungs- undAna-
lyseaufgabenauszuführen,währendProduk-
te darunter vorbeilaufen. Alternativ können
die Rechenfunktionen in Computer-Vision-
Modulen installiert werden, die an Werk-
zeugmaschinen oder Inspektionssystemen
angebracht sind, umdie Latenz inHochleis-
tungsumgebungen zu verringern. Über die
HAT-Erweiterungsanschlüsse kannderRasp-
berry Pi Industrienetzwerke und Feldbusse
wie CAN, Modbus, Profibus und EtherCAT
unterstützen, sodass sich das Modul prob-
lemlos in vorhandene Infrastrukturen inte-
grieren lässt.
EinweitererVorteil derVerwendung einer

Linux-fähigen Platine wie Raspberry Pi ist
die Möglichkeit, Software mithilfe von Do-

Meilensteine des
Raspberry Pi:
Seit 2012 verkaufte die
Raspberry Pi Foun-
dation weltweit fast
30 Millionen Stück der
Mini-PC-Platine, von
der es zwischenzeitlich
verschiedenste Varian-
ten gibt.
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Tag- und Nachtkamera für Raspberry Pi: Die
8-Megapixel-Kamera meistert Auflösungen bis 3280
x 2464 Pixel. Dem Modul für Nachtaufnahmen fehlt
der Infrarotfilter.
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Raspberry Pi 4B im Detail
Raspberry Pi 4B ist das derzeit jüngste
und leistungsstärkste Modell.
Es bietet:
Prozessor: Broadcom BCM2711, 64-Bit-
Quad-Cortex-A72 à 1,5 GHz
Speicher: 1, 2 oder 4 GByte LPDDR4-
RAM, abhängig vom Modell
Wireless: 2,4 und 5.0 GHz IEEE 802.11ac
Bluetooth 5.0 BLE

Gigabit Ethernet (echtes im Gegensatz
zu RPi 3 B+)
Anschlüsse: 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0
2 x Mikro-HDMI 2.0 bis zu 4Kp60
2-Lane-MIPI-DSI-Display-Anschluss
2-Lane-MIPI-CSI-Kamera-Anschluss
4-polig:Stereo/Audio und Composite
Video
Verfügbarkeit: garantiert bis 1/2026

cker und ähnlichen Frameworks in Contai-
nern einzusetzen.

Containerisierte Anwendungen
für Embedded-Systeme
Container wie diese vereinfachen die An-

wendungsbereitstellung, indem sie ein ein-
heitliches Betriebssystem-Image für ver-
schiedene Hardwareimplementierungen
bereitstellen. Sie erhöhen zudemdie Sicher-
heit, daAnwendungen in ihren eigenenCon-
tainern isoliert werden können. Dadurch
könnenSoftwaremodule verschiedenerHer-
steller einfacher in ein System integriertwer-
den, wobei sichergestellt wird, dass sie sich
nicht gegenseitig stören.AngepassteVersio-
nen bestehender Pi-Module, wie das Smart-
Edge IoT-Gateway von Avnet, fügen Sicher-
heitselemente hinzu, die auf dem TPM 2.0
beruhen, um den Schutz vor unbefugtem
Zugriff weiter zu verbessern. Durch Unter-
stützung von Public-Key-Verschlüsselung
kann das TPM-2.0-Modul beispielsweise si-
cherstellen, dass nur zugelassene Betriebs-
systeme gestartet werden.
Nachdem der Raspberry Pi ursprünglich

als Bildungsressource entwickelt wurde,
ging sein wachsender Einsatz in industriel-

len Anwendungenmit Versorgungszusiche-
rungen einher, die Märkte wie diese erfor-
dern. Demzufolgewird garantiert, dass jede
GenerationdesRaspberry Pimindestens fünf
Jahre lang hergestellt wird.

Langfristiger Support und eine
starke Marke
Natürlich geht es bei der Überlegung, den

Raspberry Pi für industrielle Anwendungen
zu nutzen, nicht nur um die Leistung. Die
Marke selbst, die ins Leben gerufen wurde,
um neueMöglichkeiten zu schaffen und die

Bildung imBereichder Elektronik zu fördern,
steht für integrierte Kreativität und Innova-
tion sowie natürlich für Zuverlässigkeit. Un-
ter geschäftlichen Gesichtspunkten spricht
sehr vieles für den Raspberry Pi, wenn man
die niedrigenKosten, die hoheLeistungund
die starke Kompatibilität mit Desktop- und
Server-Entwicklungsumgebungen zusam-
mennimmt. Der Raspberry Pi kann damit
ohne Kompromisse zum Herzstück vieler
Embedded-Lösungen werden. // MK

Farnell

MERCURY+ AA1
Intel® Arria® 10 SoC Module

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

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

implementation through to prototype production.

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

test & measurement.

FPGA Design Center

FPGA MANAGER™ IP Solution
One tool for all FPGA communications

Streaming, made simple.

FPGA
C/C++
C#/.NET
MATLAB®

PCle®
USB 3.0

Gigabit Ethernet

SD-Kartenslot: Raspberry Pi bootet sein Betriebs-
system via externer SD-Karte.
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Datentransfer: Raspberry P 4 B+ bietet (von links) 2
x USB 2, 2 x USB 3 und Gigabit Ethernet.
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Geschützt: Für Raspberry Pi gibt es verschiedenste
Gehäuse.
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Raspberry Pi goes Industry –
Automatisieren mit PiXtend + eIO

Die Raspberry-Pi-basierende Kompakt-SPS PiXtend bekommt Zuwachs.
Mittels Modbus IO-Erweiterungssystem PiXtend eIO wird PiXtend zur
vollwertigen modularen Steuerung für industrielle Anwendungen.

FRANZ OTT *

* Franz Ott
... ist Vertriebsleiter bei Qube Solutions

Die deutschenGeräte- undMaschinen-
bauer sind Exportweltmeister. Ihre
Geräte und Maschinen, speziell die

mit geringer bis mittlerer Komplexität, kon-
kurrierenweltweitmit ausländischen, güns-
tigen Produkten. Vielfach werden die deut-
schen Produkte im Ausland aus Preisgrün-
denvon lokalenAnbietern kopiert. Aufgrund
dessen werden für die hierzulande herge-
stellten Produkte sehr flexible und günstige
Steuerungslösungen benötigt, umnicht nur
technisch, sondern auch preislich wettbe-
werbsfähig zu sein. Offene Lösungen mit
vielfältigen (Kopier-) Schutzmechanismen

für die Software sind existenziell für den IP-
Schutz der Geräte- undMaschinenbauer.
Ursprünglich als preisgünstige Lehrsyste-

me mit industriellem Anspruch konzipiert,
hatQubeSolutions die PiXtend-Produkte zur
modularen industriellen Steuerung für Ge-
räte und Maschinen weiterentwickelt. Die
Offenheit und die günstige Kostenstruktur
der Raspberry-Pi-Lösungen in Kombination
mit vielfältigen Standardprogrammiermög-
lichkeitenwie Phyton, CODESYS, C sindhier
von unschlagbarem Vorteil. Das breitgefä-
cherte Angebot an freier Software und die
kostenlosen beziehungsweise günstigen
Softwareentwicklungsplattformenhaltendie
Anfangsinvestitionenklein. Gleichzeitig die-
nendie vielfältigenProgrammiermöglichkei-
ten in Kombination mit der individuellen

Steuerungslösung als hochwertiger Kopier-
schutz.

Anwendungsvielfalt in der
Industrie
DieAnwendungen für PiXtend+ eIO liegen

heute schwerpunktmäßig im industriellen
Bereich. Die Einsatzgebiete sind weit gefä-
chert und reichen von E-Ladesäulen, Ener-
gieproduktionssystemen, speziellenProzess-
modulen für Solarproduktionsanlagen,
Ausrüstung vonArbeits- undTestplätzen für
die industrielle Produktion, über Digital Si-
gnage-Anwendungen und IoT-Projekte bis
hin zu verschiedenenAnwendungen imme-
dizinischen Bereich. Sie zeigen die vielfälti-
genMöglichkeiten für PiXtendundRaspber-
ry Pi und die Offenheit der Industrie für
diese Lösung.
Bei den Geräte- undMaschinenbauern ist

angekommen:DerRaspberry Pi ist keinExot
unter den Kleincomputern. Von den unter-
schiedlichenModellenwurden seit der Erst-
präsentation 2012 rund 30 Millionen Stück
verkauft. „Der Raspberry Pi ist der beliebtes-
te Minicomputer weltweit und auch in
Deutschland.Nahezu jeder Zweite, der privat
oder beruflich Elektronikprojekte realisiert,
hat ihn bereits verwendet“, so das Resultat
einer Umfrage vonReichelt Elektronik. Dem
Gerätehersteller und Maschinenbauer, der
sichmit demGedanken trägt, einenRaspber-
ry Pi in seine Steuerung zu integrieren, geben
diese Umstände die Sicherheit, dass er ein
erprobtes und ständig verbessertes System
vor sich hat.
Über den Einsatz in der Industrie hinaus

ist der Einsatz an technischen Hochschulen
undUniversitätennachwie vor einwichtiges
Anwendungsgebiet für PiXtend. Der Einsatz
vonRaspberry-Pi-Systemen inLehrsystemen
und der Einsatz für Versuche, Master- und
Bachelorarbeiten ist an vielenHochschulen
mittlerweile Standard. Die industrielle Aus-
führung von PiXtend, die Programmierung
mit CODESYS, PhytonundC inKombination

Raspberry-Pi/PiXtend-System: Die PiXtend ePLC-SPS wird über neue eIO-Module erweitert und übernimmt
umfangreiche Automatisierungsaufgaben.
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Digital- und Analogvariante: Die PiXtend-eIO-Geräte beherrschen zwei
Protokolle: Modbus RTU (“solide”) und das Protokoll PiXtend eIO ASCII
(“einfach”).

mit den günstigen Kosten machen PiXtend
zur idealen Steuerung für Lehrzwecke.

PiXtend eIO – Sensordaten
über Modbus erfassen
Umunterschiedlichste Sensor- undAktor-

konfigurationen der zu steuernden Geräte
und Anlagen abbilden zu können, hat Qube
Solutions als Ergänzung zur speicherpro-
grammierbaren Steuerung PiXtend das PiX-
tend-eIO-System entwickelt. Es bietet die
Möglichkeit, die notwendigendigitalenund
analogen Sensoren über Modbus RTU kos-
tengünstig zu erfassen und der PiXtend-
Steuerung für die Verarbeitung zur Verfü-
gung zu stellen.Digitale undanaloge Senso-
ren und Steuerelemente können damit in
genügender Zahl angeschlossen werden.
Das PiXtend-eIO-Erweiterungssystem ist

unabhängig von PiXtend. Es eignet sich da-
mit für alle, die auf der Suchenachpreiswer-
ten, Allzweck-Ein- und -Ausgängen sind –
digital und analog.
Die Datenanbindung erfolgt über den ro-

busten RS485-Bus. Falls nicht vorhanden,
kanndieser an jedemComputersystemnach-
gerüstet werden. Durch die Modbus-RTU-
Kommunikation fügen sich eIO-Geräte in
vorhandene PiXtend- oder andere Systeme
ein. Das Protokoll ist sicher und jahrzehnte-
lang industrieerprobt. Zusätzlich lassen sich
die eIO-Geräte auchmit dembesonders ein-
fachen und schlanken „PiXtend eIO Proto-
koll“ ansprechen,welches dieDaten inKlar-
text übermittelt (ASCII). Open-Source-Bei-
spielprogramme für C, C#, Python, CODESYS
(61131-3), JavaundNodeREDwerdenkosten-
frei mitgeliefert. Die Einbindung in eigene
Applikationen ist problemlos.
Die eIO-Module und deren Ein- und Aus-

gänge entsprechen der Industrienorm IEC
61131-2 und sinddamit für den rauenArbeits-

einsatz in Laboren, Industrie- und Ge-
werbebetrieben vorgesehen.
Funktionen wie die besonders

schnelle digitale „Hyper Logic“,
bringen zusätzlichenMehrwert.
Einfache logische Verknüpfun-
gen zwischen Ein- und Ausgän-
gen können damit von den Mo-
dulen selbst ausgeführt werden,
ohnedass eineDatenübertragung
über denBusnotwendig ist. Digi-
tale Eingänge können außerdem
zum Zählen von Ereignissen ge-
nutzt werden. Ein Watchdog-Ti-
mer überwacht die per CRC-Prüf-
summe gesicherte Datenübertra-

PiXtend eIO Analog One Basic: Analog One verfügt
über 8 analoge Eingänge und 6 analoge Ausgänge
in Industriequalität (IEC 61131-2 SPS-Norm). Die
Basic-Variante kommt ohne Gehäuse.
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Visit us at booth 3A-233

25 - 27 February 2020 | Nuremberg, Germany

gung und versetzt die Ausgänge bei Bedarf
in einen einstellbaren, sicheren Zustand.Die
Grundeinstellungen lassen sich direkt und
unkompliziert amGerät durchführen–ohne
Software und ohne Vorkenntnisse des Per-
sonals vor Ort.

Folgende Baugruppen sind
lieferbar
PiXtend eIO Digital One:

� 8 x digitale Eingänge, 3,3 / 5 / 12 / 24 V
� 8 x digitale Ausgänge, 5 / 12 / 24 V; 0,5 A
PiXtend eIO Analog One:

� 4 x Analogeingänge, 0..5 V / 0..10 V, 10 Bit
� 4 x Analogeingänge, 0..20 mA / 4..20mA,
10 Bit
� 4 x Analogausgänge, 0..10 V, 12 Bit
� 2 x Analogausgänge, 0..20mA / 4..20mA,
12 Bit // MK

Qube Solutions
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congatecs neues SMARC-2.0-
Computer-on-Module bietet
Arms Cortex-A53-basierenden
Prozessor i.MX 8M Nano von
NXPSemiconductor. Das conga-
SMX8-Nano soll somit eineneue

COMPUTER-ON-MODULE

Eine neue Low-End-Performanceklasse für SMARC
Low-End-Performanceklasse für
SMARC definieren.
Die neuen Computer-on-Mo-

dule conga-SMX8-Nano SMARC
adressieren Ultra-Low-Power-
und kostensensitive GUIs sowie
Headless-Industriesteuerungen
mit IEEE 1588 Precision Time
Protocol-Support für taktiles
IIoT. Sie sind in drei Ausführun-
gen mit Quad-, Dual- oder Sing-
le-Core Arm Cortex-A53 Prozes-
soren und jeweils einem Cortex-
M7 verfügbar. Alle Versionen
sind sowohl für den erweiterten
(0 °C bis 60 °C) als auch den in-

dustriellen (-40 °C bis 85 °C)
Temperaturbereich erhältlich.
Die optionale, prozessorinteg-
rierte GC7000UltraLite 3D GPU
unterstützt 2 x Shader sowie
OpenGL, OpenCL und Vulkan.
EmbeddedDisplays könnenüber
Dual-Channel LVDS, eDP oder
MIPI-DSI angebunden werden.
Mit bis zu 2 GByte Low-Power-
LPDDR4 und einem nichtflüch-
tigen eMMC 5.1 bis zu 128 GByte
verfügt das Modul über eine ho-
he Spei cherkapazität. Embed-
ded-Kameras werden über das
MIPI-CSI-2 Interface angeschlos-
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sind für den industriellen Ein-
satz State-of-the-Art. Für die Sys-
temvernetzungbietet dasModul
zudem 1 x Gbit Ethernet sowie
eine optionale M2- WiFi/Blue-
tooth-Erweiterung. Anwen-
dungsbereiche sind GUIs für
Edge-Devices, bei Bedarf auch
mit Sprachunterstützung. Anvi-
sierteMärkte sinddrahtlose und
vernetzte Medizin- und Indust-
rie-Geräte, Haushalts- und Out-
door-Devices.

congatec

IPC

Reduzierter Verkabelungsaufwand bei Panel-PCs
Bei der Installation von Panel-
PC-Systemen ist dieVerkabelung
oft aufwändig. Werden Strom
undDatenleitungen separat ver-
legt, muss mehr Zeit für die In-
stallation aufwendetwerden.Mit
demEinsatz vonPoEGeräte lässt
sich der zeitliche Aufwand ver-
ringern und in Folge Personal-
kosten einsparen.
ICPDeutschlandbietet hierfür

unter anderem den PoE-fähigen
7“PanelAFL3-W07A-AL.Das ver-
baute Display bietet ein
16:9-Bildformat mit einer Auflö-
sung von 1024 x 600 Pixeln. Die

tet ein Dual-Core Intel Celeron
N3350mit einermaximalen Tur-
bo Frequenz von 2,4 GHz. Der
Arbeitsspeicher kann auf bis zu
8 Gb DDR3L mit einer Taktfre-
quenz von 1867MHzaufgerüstet
werden.
Der AFL3-W07A-AL bietet ei-

nen M.2 2242 B+M Key für Solid
State Speichermedien sowie
zwei Gigabit Ethernet Schnitt-
stellen, zweiUSB3.1mit 5GB/sec
und zwei USB 2.0. WLAN nach
IEEE802.11 a/b/ag/n/ac sowie
BluetoothV4.1 sind für die kabel-
lose Kommunikation integriert.

Neben dem 12 VDC Stroman-
schluss kann der Panel PC nach
IEEE802.3at mit PoE Spannung
versorgt werden. ICP Deutsch-
land bietet hierfür passende In-
jektoren oder PoE Switche für
den Betrieb von PoEGeräten an.
Der AFL3-W07A-AL lässt sich an
der Wand, an Standfüßen oder
in Lochausschnitte montieren.
Der Panel PC ist für den lüfterlo-
sen Betrieb in einem Tempera-
turbereich von -20 °C bis 50 °C
ausgelegt.

ICP Deutschland

Helligkeit beträgt 500 cd/m² bei
einem Kontrastverhältnis von
700:1. Der Panel PC istmit einem
10Punkt PCAPTouch ausgestat-
tet, der neben UV Schutz auch
eine Anti-Glare Beschichtung
mit sichbringt. Im Inneren arbei-
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AMDs Prozessoren Ryzen Em-
bedded V1000 und R1000 er-
möglicht OEMs, Mini-PCs für
Medien- und Industrieanwen-
dungen zu entwickelnundanzu-
passen. Zuden erstenHardware-
OEMs, die diese Plattformen
anbieten, zählen:
ASRockbietet die Systeme4X4

BOXR1000V (Bild) und4x4BOX
V1000M an: diese leistungsstar-
ken, vielseitigenPCs eignen sich
für Home Entertainment und
Industrieanwendungen. EEPDs
Embedded-Mini-PC-Produktfa-
milie SBC PROFIVE NUCV und

RYZEN EMBEDDED V1000 UND R1000

AMD ermöglicht ein offenes Ökosystem für OEMs
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M
D SBC PROFIVE NUCR ermögli-

chen High Performance Compu-
tingbeiminimalemPlatzbedarf.
OnLogics Systeme ML100G-40
und MC510-40 mit kleinem
Formfaktor nutzen die Zuverläs-
sigkeitsvorteile der OnLogic-Ex-
pertise beim Bau industrieller,
robuster Geräte. Simplys NUC
mit Sequoia V8 und Sequoia V6
sind robusteUnits zur Stromver-
sorgung vonbeispielsweiseDigi-
tal Signage Displays, elektroni-
schenKioskenundDatenarrays.

AMD
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Verbindungen
für alle Dimensionen
Robuste Steckverbinder der Serie FINEPITCH

Mit den Board-to-Board-Steckverbindern FINEPITCH bietet Phoenix Contact erstmals
geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung.
Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen mit unterschiedlichen Bauformen,
Stapelhöhen und Polzahlen in den Rastern 0,8 mm und 1,27 mm.

Mehr Informationen unter Telefon +49 5235 3-12000 oder phoenixcontact.de
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Wenig Platz: Flash- und RAM-
Speicher per HyperBus erweitern

Wearables und IoT-Geräte sind häufig winzig, benötigen aber oft mehr
Speicher, als der verwendete Controller an Bord hat. HyperBus hilft,

zusätzlichen Speicher mit geringem Aufwand anzubinden.

RICH MIRON *

* Rich Miron
... ist Applications Engineer und Sr.
Technical Content Developer bei Digi-
Key Electronics in Wadena, Minnesota

Da IoT-Knoten und Wearable-Geräte
immer kleiner werden, müssen Ent-
wickler denOn-Board-Speicher ihrer

Mikrocontroller optimal nutzen, umdenbe-
nötigten Kartenplatz, den Stromverbrauch
unddieKosten zuminimieren.Oft reicht der
vorhandene Speicher jedoch nicht für die
geplante Anwendung aus. Für eine Erweite-
rung bietet sich HyperBus an: Eine schnelle
8-Bit-DDR-Schnittstelle, die Adress- und für
Dateninformationenmit 333MBit/s übertra-
gen kann. Im Vergleich zum 16-Bit-Daten-
und 16-Bit-Adressbus sowie den zugehörigen

Steuerungs-Pins einer typischen 32-Bit-
Schnittstelle können Microcontroller per
HyperBus externen Flash-Speicher und
wahlfreien Zugriffsspeicher (RandomAccess
Memory, RAM) über ein und denselben Bus
ansprechen. Der Busbetrieb ist für die Firm-
ware transparent. Trotzdemsollten sichEnt-
wickler, die nochkeineErfahrungmitHyper-
Bus haben, zuerst mit dem Betrieb der Bus-
signale vertrautmachen.Dies ist dieVoraus-
setzung für ein robustes Design.
HyperBus überträgt Adress- undDatenin-

formationenüber eine 8-Bit-DDR-Schnittstel-
le. Ihr stehen eindifferenzieller Takteingang,
ein Latch-Signal für Lese- und Schreibvor-
gänge sowie ein Chip-Select-Signal für das
jeweilige Speichergerät zur Seite. Das Inter-
face ist als eine Master/Slave-Schnittstelle
konzipiert, bei der ein Master (Host) mit ei-

nem oder mehreren Slave-Speichergeräten
amBus verbunden ist. HyperBus-Flash-Spei-
chergeräte werden als HyperFlash bezeich-
net undHyperBus-DRAM-Speichergeräte als
HyperRAM.DerBusnutzt einendifferenziel-
len Takteingang mit den Signalen CK und
CK#. Da es sich bei HyperBus um eine DDR-
Schnittstelle handelt, werdenDaten sowohl
an steigenden als auch an fallenden Takt-
flankenübertragen (DoubleDataRate,DDR).
Der Takt wird nur vom Master vorgegeben
und seine Frequenz darf die Nenntaktfre-
quenzdes langsamstenHyperBus-Speichers
am Bus nicht überschreiten.

Stolperfallen beim HyperBus-
Design umgehen
Der bidirektionale 8-Bit-Bus trägt die Be-

zeichnung DQ0 bis DQ7 (DQ[0-7])und über-
trägt Adress-, Daten- und Befehlsinformati-
onen zwischen denMaster- und Slave-Gerä-
ten. Ein bidirektionales Strobe-Signal zum
LesenundSchreiben vonDaten (Read-Write
Data Strobe, RWDS)wird zumSpeichern von
Daten verwendet. DasRWDS-Signalwird von
jedem Gerät geregelt, das Daten liest. Wenn
also der Mikrocontroller-Host Daten in das
HyperRAM schreibt, regelt das HyperRAM
das RWDS-Signal. Die an DQ[0-7] gelesenen
DatenwerdenanbeidenTaktflanken ausge-
richtet. Jedes Slave-Gerätwirdüber Chipaus-
wahl-Signale (Aktiv-Low) ausgewählt, die
mit CS0#, CS1#, CS2# usw. bezeichnet sind.
Es kann immer nur eine Chipauswahl aktiv
sein. Alle Bustransaktionenwerden initiiert,
wenn das jeweilige Chipauswahlsignal von
„High-Pegel“ zu „Low-Pegel“ wechselt. Alle
Bustransaktionen werden beendet, wenn
das jeweilige Chipauswahlsignal von „Low-
Pegel“ zu „High-Pegel“ wechselt. Die Ent-
wickler müssen also dafür sorgen, dass zu
jedem Zeitpunkt ein Chipauswahlsignal ak-
tiv ist. Tun sie dies nicht, kann es passieren,
dassmehrereHyperBus-Slave-Geräte gleich-
zeitig dasRWDS-Signal senden,was zu einer
KorruptionderDaten führen kann.DerMas-

Bild 1: In vielen Wearables – zum Beispiel Hörgeräten – ist wenig Platz für eine Speichererweiterung. MCUs
mit HyperBus-Unterstützung können eine Lösung sein.
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ter sendet ein Reset-Signal (Aktiv-Low) mit
der BezeichnungRESET# zumZurücksetzen
der Hardware. Wird es auf „Low“ gezogen,
setzt das Signal den Status aller externen
HyperBus-Speichergeräte zurück, die mit
dem Signal verbunden sind. Dabei werden
auchdie internenKonfigurationsregister des
Speichergeräts zurückgesetzt. Der Status des
internen Speichers der HyperBus-Speicher-
geräte ist jedoch nicht betroffen. Bei den
meisten HyperBus-Master-Mikrocontroller-
schnittstellen ist RESET# nicht Bestandteil
des HyperBus-Peripheriegeräts, sondern
stattdessen ein allgemeiner I/O-Pin. Hyper-
Bus-Slave-Geräte verfügenüber einengerin-
gen Pull-up am RESET#-Pin. Wenn er also
unbelegt bleibt, wird er auf „High“ gezogen.
JedesHyperBus-kompatible Peripheriegerät
an einem Mikrocontroller muss der Hyper-
Bus-Spezifikation entsprechen. Ein gutes
Beispiel für einen HyperBus-kompatiblen
Mikrocontroller ist der STM32L4R9 ARM
Cortex-M4F von STMicroelectronics. Der
STM32L4R9 verfügt über 2 MByte internen
Flash-Speicher und640kByte SRAM.Er bie-
tet eineVielzahl von Peripheriegeräten, ein-
schließlich zwei OctoSPI-Schnittstellen, die
als HyperBus-Schnittstellen konfigurierbar
sind.

Unbedingt Speichergrenzen
bei Zugriffen beachten
Der STM32L4R9 greift auf die externen

Speicheradressen vonHyperBus als Speicher
zu, der auf denAdressraumdesAHB-Busses
des Mikrocontrollers abgebildet ist. Lese-
und Schreibzugriffe auf den externen Spei-
cherwerden also grundsätzlich auf dieselbe
Weise wie bei internem Speicher durchge-
führt. Sobald die externen Speichergeräte
konfiguriert sind, ist der Betrieb von Hyper-
Bus für denController-Kern transparent. Bei

HyperBus-Speichern handelt es sich um
Speichermit 16-Bit-Datenbreite. Jeder Zugriff
vom STM32L4R9muss daher innerhalb die-
ser 16-Bit-Speichergrenzen erfolgen. Daten-
zugriffe vomSTM32L4R9-Master können als
16-Bit- oder 32-Bit-Zugriff erfolgen undmüs-
sen daher ebenfalls an den Grenzen ausge-
richtet sein.
Eine typische Lese- oder Schreibtransak-

tion anHyperBus umfasst eine Sequenz von
16-Bit-Datenübertragungen innerhalb einer
Taktperiode über zwei entsprechende 8-Bit-
Datenübertragungen innerhalb einer halben
Taktperiode, eine davon an jeder Taktflanke
oder differenziellenTaktkreuzung. Lese- und
Schreibtransaktionen übertragen immer
vollständige 16-Bit-Datenwörter. Datenwör-
ter von Lesetransaktionen enthalten immer
zwei gültige Byte. Bei Datenwörtern von
Schreibtransaktionenkannes sein, dass ein
oder beideBytemaskiert sind, umzuverhin-
dern, dass innerhalb eines Schreib-Burst
einzelne Byte geschrieben werden. Byte-
Übertragungen werden vom HyperBus-Pro-
tokoll nicht unterstützt. Gleiches gilt für
Vorgänge wie Bit-Banding (Emulation einer
Hardware-Schnittstelle). Jeder HyperBus-
kompatible Port des STM32L4R9verfügt über
einen 256 MByte großen Adressraum, der
folgendermaßen abgebildet wird:
�HyperBus1 (OctoSPI1) 0x90000000
bis 0x9FFFFFFF
�HyperBus2 (OctoSPI2) 0x70000000
bis 0x7FFFFFFF
Die interne Adresse des HyperFlash- oder

HyperRAM-Speichergeräts, auf das zugegrif-
fenwird,wird vonderBasisspeicheradresse
des obigenSpeicherorts abgeleitet.Wennder
STM32F4L9 beispielsweise einen Lesevor-
gang für denSpeicherort 0x90000047durch-
führt, liest er den im Speichergerät, auf das
anHyperBus1 zugegriffenwird, amSpeicher-

ort 0x0047 gespeichertenWert zurück. Cyp-
ress Semiconductor hat sowohl die Hyper-
Bus-Spezifikation als auch eineProduktlinie
mit HyperBus-Speichern entwickelt. Der
HyperFlash-Speicher S26KS512SDPBHI020
(64MByte x 8) vonCypress kannproblemlos
mit einemderOctoSPI-Ports verbundenwer-
den. Er unterstützt Wrap-Burst-Zugriffe mit
bis zu 32 16-Bit-Wörtern.Mit einermaximalen
Taktrate von 166,6 MHz unterstützt der
S26KS512HyperFlashdurchgängig die kom-
plette Leserate von 333MByte/s. Bei derma-
ximalen Taktrate des OctoSPI-Ports von 60
MHz kann der STM32L4R9 jeden externen
HyperBus-Speicher mit 120 MByte/s (Maxi-
malwert) lesen. Der STM32L4R9 kann Code
direkt aus diesem Flash-Speicher heraus
ausführen, falls über denCortex-M4-System-
bus auf denHyperFlash zugegriffenwird. Bei
Verwendung als Code-Speicher unterstützt
der OctoSPI-Port eXecute In Place (XIP) mit
einem integrierten Prefetch-Puffer, der die
nächste Speicheradresse aus dem externen
Speicher lädt. Der HyperRAM-Speicher
S27KS0641DPBHI020 (8 MByte x 8) von Cy-
press Semiconductor ist ein Self-Refresh-
DRAM, mit dem der Datenspeicher des
STM32L4R9 erweitertwerdenkann. Er unter-
stützt Wrap-Burst-Zugriffe mit bis zu 64
16-Bit-Wörtern. Der S27KS0641 HyperRAM
unterstützt außerdemdurchgängige Lesera-
ten von bis zu 333 MByte/s und kann vom
STM32L4R9 mit maximal 120 MByte/s gele-
sen werden.

Differenzielle Taktsignale
sollten nebeneinander liegen
Der STM32L4R9 verfügt über zwei Hyper-

Bus-kompatible Ports. An jeden davon kön-
nen jeweils separat externeHyperRAM- und
HyperFlash-Speichergeräte angeschlossen
werden. Sowohl mit dem HyperFlash als
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auch demHyperRAMkannder interne Spei-
cher des STM32L4R9mitminimalenAuswir-
kungen auf Leiterplattengröße und Design-
komplexität erweitert werden. Die wichtigs-
ten Signale für das Layout sind DQ[0-7] und
RWDS. Für optimale Leistung sollte derWeg
zwischen Mikrocontroller und Speicher für
diese Signale auf der Leiterplatte so kurzwie
möglich sein.Die differenziellen Taktsignale
CK und CK# sollten nebeneinander liegen
mit konstantem zeitlichem Abstand für die
Dauer des Signals. Sofern möglich, sollten
Entwickler CKundCK#mitVSSabschirmen,
umEMI zuminimieren. ZurMinimierung von
Impedanz-Fehlanpassungen sollten alle Si-
gnale auf der oberstenSchicht der Leiterplat-
te liegen mit einer durchgängigen VSS-
Schicht darunter.

Wichtig ist eine rauscharme
Spannungsversorgung
Entwickler, die noch nicht mit HyperBus

gearbeitet haben, sollten Prüfpunkte für
Messfühler einplanen. Für DQ[0-7] und
RWDS sollten sich sowohl amMikrocontrol-
ler STM32L4R9 als auch am Speichergerät
Prüfpunkte befinden.Wennder STM32L4R9
einen Schreibvorgang ausführt, sollten die
Prüfpunkte betrachtet werden, die sich am
nächsten am Speichergerät befinden.Wenn
der STM32L4R9 einenLesevorgang ausführt,
sollten die Prüfpunkte betrachtet werden,
die sich am nächsten am STM32L4R9 befin-
den.Die Prüfpunkte für CK, CK#undCS soll-
tennäher amSpeichergerät liegen.Aufgrund
der hohen Taktfrequenzen im Zusammen-
hang mit der DDR-Schnittstelle muss die
Spannungsversorgung des STM32L4R9 und
der Speichergeräte so rauscharm wie mög-
lich sein. Eine Versorgungmit starkem Rau-
schen beeinträchtigt den Signaltakt und
kann Busübertragungsfehler verursachen.
Daher ist der Einsatz vonEntkopplungskon-
densatoren sinnvoll. HyperBus-Speicherge-
räte verfügen für die I/O-Pins über eine se-
parate Stromversorgung undMasse und auf

der oberen oder der unteren Schicht sollten
Kondensatorenmit 1Mikrofarad (µF) und0,1
µF zur I/O-VersorgungsspannungVCCQhin-
zugefügt werden.
HyperBus-Speichergeräte verfügen über

On-Chip-Register, die zumFestlegen vonOp-
tionen und Takten für das Gerät verwendet
werden.HyperBus bezeichnet dieseRegister
als Konfigurationsregister (CR). Alle Hyper-
RAM-Geräte verfügenüber interneCRs, über
die bestimmteBetriebsmerkmale eingestellt
werden können. Für den HyperRAM
S27KS0641 können mit der Firmware die
Energiesparmodi,Wrap-Burst-Länge,Wrap-
Burst-Typ, Timing-Parameter für das Lesen
und Schreiben sowie die Ansteuerungsstär-
ke amAusgangdes externen8-Bit-Datenbus-
ses konfiguriertwerden.HyperFlash verfügt
zwar nicht über CRs, dafür aber über Status-
register. Der HyperFlash S26KS512 verfügt
über drei Statusregister. Er unterstützt inter-
nen Fehlerkorrekturcode (Error Correction
Code, ECC) zur Validierung von Schreibvor-
gängen und verfügt über ein ECC-Statusre-

gister, um Schreibfehler anzuzeigen. Ein
weiteres Register enthält dieAdressen sämt-
licher ECC-Fehler. Ein drittes Register zählt
die ECC-Korrekturenunddie nicht korrigier-
barenFehler. Alle dieseRegister sind schreib-
geschützt.
HyperBus-Transaktionen unterstützen

zweiArten vonSpeicheroperationen. Bei der
erstenhandelt es sichumLese- undSchreib-
vorgänge für externenSpeicher. Bei der zwei-
tenhandelt es sichumLese- undSchreibvor-
gänge für CRs oder das Lesen von Statusre-
gistern. Sobald der OctoSPI-Port des
STM32L4L9 als HyperBus-Port konfiguriert
ist, kannderKern auf denSpeicher zugreifen.
Jeder Lese- oder Schreibvorgang imspeicher-
abgebildeten HyperBus-Raum initiiert eine
Transaktion zwischen dem Mikrocontroller
unddemexternen Speicher. JedeHyperBus-
Transaktion beginnt damit, dass der Mikro-
controller drei 16-Bit-Wörter mit Befehls-/
Adressanweisungenandas externe Speicher-
gerät sendet. Die Befehls-/Adresssequenz
übermittelt dem externen Speichergerät, ob
es sich um einen Lese- oder Schreibvorgang
handelt, ob Speicherplatz oder Konfigurati-
onsregister adressiertwerden, ob es sichum
eine Wrap- oder lineare Burst-Transaktion
handelt und enthält Zeile undSpalte der Zie-
ladresse. Obwohl all das für den Mikrocont-
roller über die Firmware transparent ist,
spielt die Befehls-/Adresssequenz beim De-
bugging eine wichtige Rolle.

HyperBus-Evaluierungsboard
hilft beim Schaltungsdesign
Nach dem Einstieg in die Welt des Hyper-

Bus-Protokolls geht es darum, erst einmal
einige praktischeErfahrungendamit zu sam-
meln. Auf dedizierten Evaluierungsboards
lassen sich eigene Software-Codes auspro-
bieren. Das hilft vor allem dann, wenn man
bislang noch nie mit dieser Schnittstelle
gearbeitet hat. Die Evaluierungskarte
STM32L4R9I-EVAL von STMicroelectronics
für denMikrocontroller STM32L4R9 ist hier-
für ein guter Ausgangspunkt (Bild 3). Das
HyperRAM-Speichergerät ist rot eingekreist
unddie Prüfpunkte desGeräts befinden sich
an der Steckleiste rechts. Die STM32L4R9I-
EVAL hat einen großen Funktionsumfang
und bietet unter anderem eine Kame-
raschnittstelle, zweiMEMS-Mikrofone, einen
Joystick sowie ein TFT-LCD-Farbdisplay mit
4,3 Zoll und 480 x 272 Pixel. Die Evaluie-
rungskarte unterstützt die OctoSPI-Schnitt-
stelle undverfügt über dasHyperRAM-Gerät
IS66WVH8M8BLLmit 64MBit/s von ISSI, das
auf die Leiterplatte gelötet ist. // ME

Digi-Key

Bild 3: Das STM32L4R9I-EVAL-Board dient der
Evaluierung des Mikrocontrollers STM32L4R9. Das
HyperRAM-Speichergerät ist rot eingekreist und
die Prüfpunkte des Geräts befinden sich an der
Steckerleiste rechts.
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Bild 2:
Der STM32L4R9
verfügt über zwei
HyperBus-kompatible
Ports. An jeden davon
können separat ex-
terne HyperRAM- und
HyperFlash-Speicher-
geräte angeschlossen
werden.
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Atlantik Elektronik vertreibt das
neue 802.11ac/a/b/g/n-Wi-Fi-
und Bluetooth-5.0-Kombimodul
WPEA-251ACNI (BT) von
Sparklan.Das imMini-PCIe-For-
mat ausgeführteModul ist indus-

802.11AC/ABGN UND BLUETOOTH 5.0

Robuste Wi-Fi-5-Bluetooth-Kombi
trietauglich und für den Tempe-
raturbereich von –40°C bis 85°C
spezifiziert. Es hat einen Multi-
ple Output (MU-MIMO) und eig-
net sich für Niedrigenergiean-
wendungen.WPEA-251ACNI (BT)
verwendet den QCA6174A-
5-Chipsatz zusammen mit Win-
dows- und Linux-Treibern. Das
Modul beherrscht Dualband-
Funk bei 2,4 und 5 GHz. Als ma-
ximale Downloadrate gibt der
Hersteller 300 MBit/s in n-Net-
zen, 867 MBit/s in ac-Netzen an.

Sparklan / Atlantik Elektronik
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Einen stabilenEchtzeitbetrieb im
4G/LTE-Mobilfunknetz wie bei
einem seriellen Datenkabel ver-
spricht die Vortix Serial Data
Bridge von Coniugo. Die bei Cir-
cuit SwitchedData (CSD)übliche
Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 9.600Bit/s gilt hier nicht, ab-
gerechnetwirdnicht imZeittakt,
sondernnachDatenvolumen. PC
und SPS können problemlos
kommunizieren, ebensowie vie-
le fernauslesbare Energiezähler
und andere technische Einrich-
tungen, die die serielle Schnitt-
stelle nutzen. Die Bridge kann

SERIAL DATA BRIDGE FÜR LTE

Echtzeit per virtuellem 4G-Kabel

sowohl als serielles Kabel konfi-
guriert werden, als auch als Mo-
dem für die Anwahl mit einer
Rufnummer.

Coniugo
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Der FCC- und CE-zertifizierte
PanL Hub ermöglicht das Integ-
rieren mehrerer Kommunikati-
onstechniken in eine Infrastruk-
tur. Wi-Fi (802.11b/g/n), ZigBee
und RF433 sowie weitere spezi-

MULTI-PROTOKOLL-GATEWAY

Kann drahtlos und drahtgebunden
elle OEM-spezifische Protokolle
wie Hue, DALI und DMX512 be-
herrscht der PanL Hub ebenso
wie 10/100-BaseT-Ethernet über
eine Standard-CAT-5/6-Verkabe-
lung. Per Power-over-Ethernet
kann er kabelgebundene Geräte
mit Energie versorgen. Mehrere
Hubs lassen sich zudem kaska-
dieren. PanL arbeitet mit einem
Cortex-A53-Mikrocontroller von
ARM mit 1,2 GHz, 1 GByte Low-
Power-DDR2-RAM und 4 GByte
Embedded Flash.

Bridgetek
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PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der

Gleich testen: www.beta-layout.com

+
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*unterstützte Dateiformate
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Bestellen noch einfacher...

per Drag & Drop
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Deutschlands führendes Online-Fachmedium,
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OSB DA14585, ein Bluetooth-5.0-
Mesh-Modul nach Kundenwunsch

Entwickler kreieren nur dann wirklich pfiffige Produkte, wenn sie die
Wünsche der Anwender kennen. Distributor CODICO weiß um diese und
entwickelte mit OSB ein äußerst flexibles Bluetooth-5.0-Mesh-Modul.

JOACHIM STROHSCHENK *

* Joachim Strohschenk
... ist Product Manager bei CODICO

Seit Sommer 2017 ist für Bluetooth Low
Energy (BLE4.x) eineMesh-Option ver-
fügbar. Im Gegensatz zum gängigen,

für Datenstreaming ausgelegten Bluetooth
Classic (BL 1-3),wurdeBluetooth LowEnergy
auf eineunregelmäßige, paketierte Kommu-
nikationbei geringenBandbreiten optimiert
und ist daher bestens für die Übertragung
vonMess- undKontrollinformationengeeig-
net. Bluetooth Low Energy ist nicht rück-
wärtskompatibel zu BL Classic (BL 1-3). Die
meisten Bluetooth-LE-Geräte kommunizie-
ren in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die
eine direkte Kommunikation von einemGe-
rät zu einem anderen Gerät ermöglicht.
Master-Slave-Verbindungen kommen bei
einer BLE-Verbindung amhäufigsten vor. In
einer Master-Slave-Topologie kann sich ein
BLE-MastermitmehrerenSlave-Geräten ver-
netzen (One toMany),wogegen ein Slave sich
nur mit einemMaster verbinden kann. Dies
eignet sich gut für kleine, asymmetrische
Netzwerke, aber weniger für die Vernetzung
vieler Geräte in einem lokalen Netzwerk.

Many-to-Many-Kommunika-
tion im Bluetooth Mesh
Im Gegensatz zu einer One-to-

Many-Verbindungbei Bluetooth Low
Energy kann in einemBLE-Mesh-Netz-
werk jedes Gerät mit jedem anderen
Gerät im Netzwerk kommunizieren
(Many-to-Many). Die wichtigsten zwei
Funktionen im BLE-Mesh-Netzwerk sind
ein Nachrichtenspeicher in den Knoten
(Nodes) und ein Zähler für die „Lebenszeit“
der Nachricht. Jeder Funkknoten im BLE-
Netzwerk speichert empfangeneNachrichten
in einer Liste. Wird eine Nachricht empfan-
gen, so wird diese im Knoten mit denen in
der Liste gespeicherten Nachrichten vergli-
chen. Nur wenn ein Knoten die Nachricht
nicht in seinem Speicher findet, wird die

Nachricht auch gesendet und somit weiter-
geleitet. Dadurchwird einwiederholtes Sen-
den der Nachricht vermieden.
Mit dem Lebenszeit-Zähler, im Bluetooth-

Mesh-Standard als „time to live“ (TTL) be-
zeichnet, kann man die Anzahl der Weiter-
leitungen limitieren. Der Wert des Zählers
kann vom Erzeuger der Nachricht auf maxi-
mal 127 eingestellt werden und wird von je-
dem BLE-Knoten, durch den sie weiterge-
reicht wird, um den Wert 1 reduziert, wenn
er dieNachricht sendet. In derVergangenheit
gab esnur reineBLE-Radio-Module oderBLE-
Module, für die der Kunde die Basisfunktio-
nen noch selber schreibenmusste.

Was Nutzer von einem BLE-5.0-
Modul erwarten
Nicht alle Kunden von CODICO wollen ei-

nen zusätzlichenController für ihreApplika-

tionen verwenden, sondern, wennmöglich,
den Mikrocontroller aus dem BLE-Modul
mitbenutzen.Dochdies scheiterte oft ander
Speichergröße.WeitereKundenwünschewa-
ren:DieModul-Bauform sollte äußerst kom-
pakt sein aber immer noch handhabbar für
eine optimale und komfortable Integration
in die Hardware. Desweiteren sollte die Mo-
dul-Firmware „Plug andPlay“ beherrschen,
also ohne aufwendige Software-Entwick-
lungsaktivitäten einen schnellen Zugriff auf
alle Bluetooth-5.0-Mesh-Funktionen ermög-
lichen. Die Modul-Firmware sollte jederzeit
ein schnelles „Software Update Over-the-
Air“ ermöglichen.
In enger Zusammenarbeit des Design-In-

Distributors CODICO und OSB Innovations
& Products, einem Engineering- und IT-
Dienstleister fürmaßgeschneiderteKunden-
lösungen, wurde ein Modul entwickelt, das
alle zuvor genannten Anforderungen erfüllt
und eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen
mitbringt. Herausgekommen ist das Funk-
modul OSB DA14585, welches in Überein-
stimmung mit der Bluetooth-Spezifikation
5.0 LE entwickelt und auf dem „System on
Chip“-Baustein DA14585 von Dialog ba-
siert. DasModulwirdmit demBluetooth
5.0 LE-Stack, einem„EmbeddedKIOS“
und einer umfassenden Demo App
geliefert, so dass es „Plug and Play“
verwendetwerden kann.Das Funk-
modul OSB DA14585 ermöglicht
eineDatenrate vonbis zu 2MBit/s
Master zu Slave (1 MBit/s Slave
zu Slave), mit einer Reichwei-
te von 90 m im freien Feld.

Bluetooth-5.0-Funkmodul:
Die integrierte KI-Soft-
ware ermöglicht Plug-
&-Play-Funktionen
wie 2 MBit Vollduplex-
Telnet-Verbindung mit

Android oder iOS-Geräten
und verschlüsselte Kommunikation.
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DurchdieMesh-Topologie derModule lassen
sich beliebig große Entfernungen überwin-
den.

OSB DA14585 integriert bis
4000 Knoten in ein Mesh-Netz
DerModul-Algorithmus verbessert dieVer-

bindungsstabilität desModuls inUmgebun-
gen, in denen schon zahlreiche Produkte im
2,4-GHz-Band senden. Darüber hinaus er-
möglichen neue „Low Energy Extensions“
das Versenden wesentlich größerer Daten-
mengen, was es besonders für Beacon- und
Mesh-Anwendungen prädestiniert. Im Ge-
gensatz zu den meisten am Markt befindli-
chenBluetooth-5.0-Modulen, die nichtmehr
als 64-Mesh-Knoten verbinden, kann das
OSB DA14585 mehr als 4000 Knoten in ein
Mesh-Netzwerk integrieren. Das BLE-Modul
mit der „Embedded KI OS“ aus der Produkt-
reihe „Swarm Intelligent Network“ von OSB
Innovations & Products ermöglicht den Zu-
griff auf neue Technologien, die bislang in
diesem Preissegment undenkbar schienen.
So kann das „Embedded KI OS“ die Rechen-
leistung und die Speicher der im BLE-Mesh
verbundenModule zusammenfassen.
Bei einem Netzwerk von zum Beispiel

zwölf „Smart BLE 5.0 Mesh“-Modulen ent-
steht so ein virtuelles System mit einer Re-
chenleistung von zwölf ARM-Cortex-M0-
Prozessoren mit 12 MB Flash. Eine Verbin-
dung zwischen einem Modul und Android
oder iOS-Gerät kannmit einerDatenrate von
2 MBit aufgebaut werden, bei einem Mesh-
Netzwerk mit 4000 Knoten werden 1 MBit
von Slave to Slave erreicht. Eine Mesh-Net-
working-Background-Repeater-Funktion für
andere Module ist integriert, ebenso eine
nicht alltägliche Funktion, die dieModule im
Mesh-Netzwerk versteckt (Hidden-Mesh-
Netzwerkfunktion).
Der Encrypted Communication Stack und

die Echtzeit-Audioübertragungsfunktion
sind inder aktuellenFirmware integriert,wie
dieMöglichkeit der genauenPositionsortung
über die „OSBMeshAntennaGrid“ Funktion
der „EmbeddedKIOS“.Auf demARMCortex-
M0 Controller (16 MHz, 32 Bit) und dem zu-
sätzlichen 1 MB Flash kann der Kunde seine
Applikation laufen lassen und/oder die
Funktionen der integrierten Firmware nut-
zen, die weiter ausgebaut werden und per
Over-the-Air Funktion auf dasModul gespielt
werden kann. Die Ausgangsleistung von bis
zu 0 dBm und die hohe Empfindlichkeit -93
dBM des Moduls sowie die Möglichkeit der
Nachrichtenweiterleitungüber 4000Knoten,
macht dieses sehr attraktiv für Anwendun-
gen, bei denen eine große Reichweite erfor-
derlich ist. Die gleichzeitig extrem niedrige

Stromaufnahmedes Smart-Bluetooth-5.0-LE-
Mesh-Moduls OSB DA14585 prädestiniert
dieses für batteriebetriebene Geräte. Ver-
schiedene Sleep-Modi können verwendet
werden, um den Stromverbrauch zu mini-
mieren und die Lebensdauer der Batterie zu
verlängern.

Flexibilität dank gehosteter und
Standalone-Betriebsart
Um maximale Flexibilität zu gewährleis-

ten, kann das Modul sowohl im gehosteten
(mit einem externen Mikrocontroller) als
auch im Standalone-Modus betrieben wer-
den. ImStandalone-Modus ist kein externer
Prozessor erforderlich, was Komplexität,
Platz undKosten spart. EinfacheFunktionen
wie das Schalten oder Abfragen von IOs, die
Wiedergabe von Audiosignalen aus dem
Flash-Speicher, dieMesh-Funktion inklusive
der „Hidden Mesh“-Netzwerkfunktion sind
in der Firmware bereits integriert. Die an-
sonsten gängigenFunktionenwie verschlüs-
selte Kommunikation,Over-the-Air Software
und Applikations-Update sowie Schnittstel-

lenwie I2C, SPI+, UART, 14 GPIOs, 4 ADC (10
Bit), PWM-Audio-Ausgang sind beimModul
OSB DA14585 selbstverständlich verfügbar
–genausowieAudioübertragung inEchtzeit
oder verzögert und eine 2D-relative-Geo-
Positionierungsfunktion sowie dieMöglich-
keit, das Modul als Beacon zu verwenden.
Das Smart-Bluetooth-5.0-LE-Mesh-Modul

OSBDA14585 eignet sichbestens fürAnwen-
dungenwie Fernbedienungen,medizinische
Geräte, SmartHomeApplikationenoderVir-
tual Reality Controller – Applikationen mit
extremgeringemStromverbrauchundhoher
Datenrate. DasModul entspricht denVorga-
ben von Bluetooth 5.0, ETSI EN 300 328 und
EN300440Klasse 2 (Europa), FCCCFR47Teil
15 (USA) und ARIB STDT66 (Japan). Es ver-
fügt über eine SWD-Schnittstelle sowie eine
integrierte PCB-Antenne. Das OSB-DA1458-
Modul ist ebenso wie ein Evaluation-Board,
das Kunden das Testen des Moduls und sei-
ner Funktionen erleichtern soll, bei CODICO
ab Lager verfügbar. // MK

CODICO

Qualität:
Die Module entsprechen den
Vorgaben von Bluetooth 5.0,
ETSI EN 300 328 und EN 300
440 Klasse 2 (Europa), FCC
CFR47 Teil 15 (USA) und ARIB
STDT66 (Japan).
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OSB DA14585:
der Winzling eignet sich
bestens für batteriebetriebene
Anwendungen.Bi
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MISRA C auf Altcode anwenden:
Best Practices im Nachgang

MISRA C hat sich nicht nur in der Automobilbranche als
Programmierstandard bewährt. Der Einstieg birgt jedoch ein paar

Hindernisse. Eine Hilfe zur Bewältigung ist die statische Code-Analyse.

MARK HERMELING *

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

Über 20 Milliarden Geräte werden bis
zum Jahr 2020 weltweit im Internet
der Dinge vernetzt sein, so die Prog-

nose des Marktforschungsunternehmens
Gartner. DenKerndes IoTbildenEmbedded-
Systeme.Hier erwartet TransparencyMarket
Research bis Ende 2012 einen weltweiten
Umsatz von über 233 Milliarden US-Dollar.
Der Trend ist deutlich: Embedded-Systeme
bilden in absehbarer Zeit das Rückgrat der
Wirtschaft und auch des privaten Lebens.

Damit einher gehenhoheAnsprüche,was
Zuverlässigkeit und Sicherheit solcher ein-
gebetteter Systemebetrifft. DennEmbedded-
Systeme werden zunehmend kritisch. Nicht
nur für die Geschäftsmodelle zahlreicher
Branchen: In der Medizintechnik oder bei
Aspektender funktionalenSicherheit stehen
Gesundheit und Leben von Menschen auf
dem Spiel, sollte ein Gerät fehlerhaft arbei-
ten. Gleichzeitig sinddie Entwicklungsteams
gefordert, ihre Produkte möglichst schnell
marktreif zu entwickeln.
Beide Ansprüche unter einen Hut zu be-

kommen erfordert ein striktes und stringen-
tes Vorgehen in der Entwicklung, das zahl-
reiche Fehlerquellen vonvorneherein zuver-
lässig ausschließt, ohne dabei die Agilität

und Leistungsfähigkeit der Entwickler ein-
zuschränken. Dafür lohnt sich ein Blick auf
die Automobilindustrie: Hier ist der Bedarf
nach bestmöglicher Zuverlässigkeit und ho-
her Sicherheit schon lange ein wichtiges
Thema. Entsprechend hat diese Branche
bereits frühzeitig damit begonnen, Best
Practices für die Software-Entwicklung zu
etablieren. Die Motor Industry Software
Reliability Association (MISRA), ein Bran-
chenkonsortiummit Sitz inGroßbritannien,
hat imRahmeneinesnationalenForschungs-
programms für sicherheitskritische Systeme
Rahmenwerke für C (MISRA C) und C++
(MISRA C++) erstellt und pflegt diese. Ein
wichtiges Element bei den Standards ist die
Anwendung der statischen Code-Analyse,
umdie EinhaltungderVorgabenbereits früh-
zeitig in der Entwicklung zu ermöglichen.

Statisch überprüfbare
Regeln für die Code-Analyse
Als Regelwerk für die im Embedded-Be-

reich meistgenutzte Sprache (C) umfasst
MISRA C in der Version 2012 insgesamt 143
Regeln, die mittels statischer Code-Analyse
überprüft werden können. Dabei handelt es
sich um in C zulässige Programmierprakti-
ken, die aber hinsichtlich Sicherheit und
Zuverlässigkeit bedenklich sind.
Zudem stellt MISRA C 16 Direktiven auf,

die sich mit dem Entwicklungsprozess und
den Entwicklungsrichtlinien befassen. Da-
mit ist es nicht auf den Automotive-Bereich
beschränkt: Sie kann als generischer Rah-
men in allen Branchen eingesetzt werden,
um die Zuverlässigkeit einer Anwendung
bereits auf dieser Ebene signifikant zu stei-
gern. Zudem verbessert MISRA C die Wart-
barkeit, da die Einhaltung der aufgestellten
Regeln den Code übersichtlicher macht.
Dabei spielt die statische Code-Analyse

eine entscheidende Rolle: Hierbei wird der
Code imGegensatz zumTestingnicht ausge-
führt, sondern–ähnlichwie bei einemCom-
piler – in eine Intermediate Representation

Statische Analyse in CodeSonar: Die statische Code-Analyse integriert sich eng in das Build System und
kann so die Einhaltung der Programmierstandards weitgehend automatisch überwachen.
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(IR) überführt. Das Analyse-Tool überprüft
anhandder IR alleDaten- undKontrollflüsse
des Codes mit Hilfe von definierten Che-
ckern. So können Programmierfehler er-
kanntwerden, die häufig zu Sicherheitspro-
blemen führen. Dazu zählen unter anderem
Buffer Overruns, Null-Pointer Dereferenzie-
rungenoder Zugriffe auf potenziell unsiche-
reDatenquellen.Dazumuss kein lauffähiger
Code vorliegen, die statische Analyse kann
also bereits in einer sehr frühen Phase der
Entwicklung als integraler Bestandteil der
Qualitätssicherung implementiert werden.
Zudem lässt sich dieses Verfahren sehr gut
automatisieren und in agile Ansätze wie
Continuous Integration einfügen.

MISRA C und Überprüfbarkeit:
Manche Regeln sind komplex
FürMISRAC ist die statischeÜberprüfbar-

keit beimErkennenvonAbweichungen zen-
tral. Einfachere Regeln können bereits mit
den integrierten Analysefähigkeiten vieler
Compiler überwacht werden. Regel 15.1 be-
sagt z.B., dass der Befehl goto nicht genutzt
werden soll. Ob der Befehl im Code auftritt,
kann über eine einfache Syntaxprüfung er-
mitteltwerden.DazumussdasAnalyse-Tool
nur die Syntaxder CompilationUnit parsen.
Etwas komplexer ist etwa die Regel 5.2.,

wonach Bezeichner, die innerhalb des glei-
chen Geltungsbereichs und Namensraums
deklariert wurden, eindeutig sein müssen.
Auch dies ist eine relativ einfache syntakti-
scheRegel, jedochmuss einAnalyse-Tool zur
Überprüfung über die Symboltabelle der
Compilation Unit verfügen, umdie Bezeich-
ner undderenGeltungsbereich zu ermitteln.
Nur professionelleAnalyse-Tools kommen

mit den komplexeren, da nicht rein auf syn-
taktische Elemente fokussierten Regeln zu-
recht. Ein typisches Beispiel dafür ist Regel
2.2, die so genannten Dead Code verbietet.
Unter totemCode verstehtman jeglicheOpe-
ration, deren Ergebnis das Verhalten eines
Programmsnicht beeinflusst – imGegensatz
zu unerreichbarem Code, der durch keinen
möglichen Kontrollfluss erreichbar ist und
deswegen das Verhalten eines Programms
nicht beeinflusst. Um toten Code aufzuspü-
ren, muss das Analyse-Tool die Semantik
aller möglichen Ausführungen des Pro-
gramms verstehen.
Die EinführungdesMISRA-Rahmenwerks

erfordert jedoch einen gewissen Aufwand.
Dabei sind zwei Szenarien zuunterscheiden:
Die Implementierung von MISRA C in neue
Projekte und das Refactoring bestehender
Anwendungen anhand des Standards. Die
Anwendung vonMISRA C auf neue Projekte
ist etwas einfacher als das Refactoring von

Legacy-Code.Hier kommt es zunächst darauf
an, ob eineMISRA-Zertifizierung angestrebt
wird oder nicht. Ist das nicht der Fall, muss
auch nicht der komplette Standard umge-
setzt werden. Es reicht, sich vor Projektbe-
ginn diejenigen Regeln rauszusuchen, die
für das Projekt besonders wichtig sind. Ein
schmales, aber andenbestehendenHeraus-
forderungenausgerichtetes Subsetmacht die
MISRA-Einführungdeutlichüberschaubarer
und nicht zuletzt wirtschaftlicher. Ist der
anzuwendende Regelsatz bestimmt, muss
das Tool zur statischen Analyse entspre-
chend konfiguriert werden. Anwender pro-
fessioneller Tools sindhier etwas imVorteil,
denn Produkte wie zumBeispiel CodeSonar
von GrammaTech verfügen von Haus aus
über Checker für den MISRA-Standard.

Neue Fehler vermeiden:
Schwerer als man meint
Die größte Herausforderung ist die Inter-

pretation der Reports, die das Analyse-Tool
erzeugt.Hier ist zuBeginnvon einer immen-
sen Menge an Warnungen auszugehen, bis
dieRegeln innerhalbdes Entwicklungsteams
wirklich verankert sind. So gilt es, die rele-
vantenundwichtigenHinweise zuVerletzun-
gendes Standardsherauszufiltern. Auchhier
haben die professionellen Tools wieder die
Nase vorn, sie bieten in der Regel sehr um-
fassende Möglichkeiten, die Berichte zu or-
ganisieren und aufzubereiten. Dabei ist es
auchhilfreich,Meldungenbei den täglichen
Integrations bevorzugt zu behandeln. War-
nungen aus älteren Code-Teilen, etwa wie-
derverwerteter Code aus früherenProjekten,
können zunächst zurückgestellt und zu ge-
gebener Zeit berücksichtigt werden.
Die Anwendung von MISRA C beim

Refactoring älterer Anwendungen stellt ein
paar zusätzliche Anforderungen. Hier sollte
man zunächst festgelegen, welches Ziel da-
mit erreichtwerden soll. Das kann etwa eine
höhere Sicherheit sein, eine geringere Feh-
lerquote für ausgelieferte Produkte, die Com-
pliance zu einembestimmtenStandard oder

dergleichen mehr. Ohne klare Ziele ist der
Erfolg des Refactorings nicht messbar.
Daneben muss die Ausgangslage erfasst

werden. Eine erste statische Analyse des
Quellcodes mit den MISRA-Checkern ergibt
den Baseline-Report, also einen Bericht mit
den vor Projektbeginn vorhandenen Abwei-
chungen vom Standard als künftige Refe-
renz. Dieser ist erfahrungsgemäß extrem
umfangreich. Dennoch sollte er genau aus-
gewertet werden, umdie Regelverletzungen
zupriorisierenunddannauch entsprechend
zu adressieren. Grundsätzlich besteht die
Gefahr, dass das Refactoring selbst wieder
Abweichungen vom gewünschten Standard
erzeugt. Um das zu vermeiden, bieten sich
regelmäßige Vergleiche des aktuellsten Be-
richtsmit demzuBeginn erzeugtenBaseline-
Report an. Neue Fehler zeigen sich hier sehr
deutlich. Bei jeder Iteration sollten danndie
neuen Fehler priorisiert behoben werden.

Fazit: Legacy Code durch
Refactoring verbessern
MISRAChat sich inderAutomobilbranche

bewährt. Da das Regelwerk grundsätzlich
generisch angelegt ist, kann es aber in allen
Bereichen der Embedded-Entwicklung zum
Einsatz kommen. Dadurch, dass alle Regeln
mit Hilfe der statischen Code-Analyse über-
prüfbar seinmüssen, lässt sichdieserAnsatz
gut in Projekte integrieren und die Überwa-
chung in weiten Teilen automatisieren.
Davonprofitierennicht nur neueProjekte.

Gerade Legacy-Code kann von einemRefac-
toring nach den MISRA-Standards enorm
profitieren.Durchdie striktenVorgabenwer-
den nicht nur Fehler und Sicherheitsrisiken
beseitigt, sondern auchdieÜbersichtlichkeit
insgesamt verbessert. Künftige Entwick-
lungsarbeit und Wartung binden dadurch
weniger Ressourcen. Und auch die Wieder-
verwertungdesAltcodes fällt deutlich leich-
ter – besonders, wenn neue Projekte auch
denMISRA-Regeln folgen. // SG

GrammaTech

Kein lauffähiger Code
notwendig:
Die statische Code-
Analyse nutzt eine
Intermediate Repre-
sentation als Modell
zur Untersuchung.
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Optimierung automatisierter
Systeme: Was kosten Änderungen?

Wird eine Komponente in einem automatisierten Produktionssystem
(aPS) ausgetauscht, muss auch die Software angepasst werden. Der
entstehende Kostenaufwand ist oft nur schwer einschätzbar – oder?

BIRGIT VOGEL-HEUSER UND SUHYUN CHA*

* Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser
... leitet als Ordinaria den Lehrstuhl
für Automatisierung und Informati-
onssysteme der Technischen
Universität München.

Was passiert genau, wenn man in
einer Anlage etwa einen Barcode-
Scanner durch einen QR-Code-

Scanner ersetzt? Im Prinzip wird dies nach
demMotto ‚Alter Sensor raus, neuer Sensor
hinein‘ erledigt. Dochdiese Idealvorstellung
ist in der Praxismeist viel komplexer. Bereits
die Bohrlöcher für eine Befestigung können
nachhaltige Änderungen nach sich ziehen,

ganz zu schweigen vonderVerkabelungoder
der Tatsache, dass neue Parameter in den
Softwarecode eingefügt werdenmüssen.
Ob sich ein solcher Tauschwirklich lohnt,

wird daher häufig über den Daumen abge-
schätzt. Es fehlt schlicht der Überblick, wie
sich eineÄnderungauf die gesamteAnlagen-
umgebung auswirkt. Das hängt unter ande-
rem auch vom Zustand des zu ändernden
Programms ab. Handelt es sich um einemo-
nolithische Software oder ist sie schon mo-
dular aufgebaut?Undwiehängendie einzel-
nen Komponenten aus der Elektronik, Me-
chanikundSoftware zusammen (vgl. Bild 1)?
EinGrund für die schwierigeAbschätzung

ist, dass die Entwicklung eines automatisier-
ten Produktionssystems (aPS) im Gegensatz
zu Softwaresystemen in der IT eine mehrdi-
mensionale Herausforderung darstellt: Es
sind verschiedene Disziplinen (z.B. mecha-

nisches, elektrisches/elektronisches und
Software-Engineering) involviert, physische
Wartungsaufgaben müssen von Fachperso-
nal ausgeführt werden und es müssten spe-
zielleAnforderungenbezüglich Zuverlässig-
keit oder branchenspezifische Regularien
erfüllt werden.
Eine weitere Herausforderung dabei ist,

dass unterschiedlicheAbteilungen selbst bei
kleinen Änderungen infolge der Abhängig-
keiten involviert sind und die dafür nötigen
Informationen sammelnund liefernmüssen.
GeradebeiMaschinenundAnlagen, die über
Jahre in Betrieb sind, kann das Bereitstellen
der gewünschten Informationen zu einer
gewaltigen Aufgabe werden.

Einschätzung der Wartbarkeit:
Komplexes Vereinfachen
Das Projekt ‚Domänenübergreifende

Schätzung der Wartbarkeit von Informa-
tions- und Fertigungsautomatisierungssys-
temen‘ (DoMain) nimmt sich genau dieser
Herausforderung an. Darin soll ein Weg ge-
funden werden, den Änderungsaufwand in
einem System zu ermitteln, der durch eine
Änderungsanforderung eingeleitet wird.
Dafür bedient sich das AIS des KAMP-An-

satzes (KarlsruheArchitecturalMaintainabi-
lity Prediction), der jedoch gerade im Hin-
blick auf automatisierte Produktionssysteme
verbessert wurde. Das KAMP4aPS-Modell
berechnet dieAusbreitungen einer ursprüng-
lichenÄnderungsanforderung imModell der
Systemstruktur. Das Ergebnis ist eine auto-
matisch erstellte Aufgabenliste, worin alle
potenziellenAufgaben für die Implementie-
rung der Änderungen erfasst werden.
Die Kombination dieser individuellen In-

formationen kann dann zur Aufwandsab-
schätzung verwendet werden, welche unter
anderemden personellen Aufwand in Stun-
den enthält. Davon ausgehend lassen sich
die erforderlichenPersonalkosten, die durch
die Änderung verursacht werden, abschät-
zen (siehe auch Bild 2).

Bild 1: Eine Änderung an einem bestimmten Teil eines aPS breitet sich über die angeschlossenen
Disziplinen aus.
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Wesentliche Ergänzung zum bisherigen
Modell ist die Einführung einesMetamodells.
Aus diesem kann sich der Anwender die In-
formationen herausgreifen, die er benötigt,
bzw. verschiedene Sichten wählen. Um alle
relevantenElemente des Systems zuberück-
sichtigen, müssen die Strukturen von elekt-
rischen, mechanischen und Softwareteilen
integriert werden. Das AIS hat daher auch
den Aufwand für die Erstellung eines Meta-
modells unter die Lupe genommen.

Zusammenhänge schneller
erkennen
Am AIS hat man viel Erfahrung mit der

Entwicklung und dem Umgang von Meta-
Modellen, vorwiegend fürUnternehmenaus
der Logistik. Insbesondere die verschiedenen
Sichten auf ein System z.B. auf das Layout,
die SensorenundAktorenoder auf die Code-
generierung, erfordern unterschiedliche,
fokussierteModelle, um genau die Informa-
tionen zu erhalten, die für die Aufgabe der
jeweiligenSicht benötigtwerden.Dabei sind
unterschiedliche Detaillierungsgrade mög-
lich, abhängig von der Zielvorgabe.
Ähnlich soll nunbei derAbschätzung von

Kosten für Änderungen vorgegangen wer-
den.DerGrund,warumeinMetamodell hilf-
reich ist, ist die Integration vonwartungsre-
levanten Anmerkungen (sogenannte Nicht-
strukturelle Elemente), die von technischen
InformationenwieÄnderungs- oderValidie-
rungsaktivitäten bis hin zum Teileeinkauf
reichen können. Genau solche Details sind
es nämlich, die es einem Fachexperten erst
ermöglichen, den späteren Wartungsauf-
wand abzuschätzen.
Das Ziel ist, auf Basis dieser Metamodelle

einVerfahren zur SchätzungderWartbarkeit
zu entwickeln.DasVerfahrenberücksichtigt
die Zusammenhänge zwischen Änderungs-
prozessenunddemSystemsowie derenAus-
wirkungen, wobei alle Lebensphasen des
Systems erfasst werden. Dabei entwickeln
die Projektmitarbeiter Algorithmen und Re-
geln für dieWeitergabe vonÄnderungen.Da
auch nichtstrukturelle Elemente wie bei-
spielsweise Anmerkungen berücksichtigt
werden, führt dieser Ansatz zu einer umfas-

senderen Aufgabenliste imVergleich zu bis-
herigen Ansätzen.

Praktische Erfahrungen aus
dem Labor-Demonstrator
Wie das funktioniert, wurde anhand der

Laboranlage „extendedPick andPlace-Unit“
(xPPU) amLehrstuhlAIS ander TUMünchen
untersucht. Dabei handelt es sich um einen
Demonstrator, mit dem sich verschiedene
gängige Aufgaben aus der Fertigungsindus-
trie,wie beispielsweise StapelnundFördern
vonWerkstücken, zeigen lassen. An diesem
Demonstrator entwickelt unduntersucht das
AIS Codes und das Modellieren (unter zur
Hilfenahme verschiedener Modelle) oder
auch Simulationen für automatisierungs-
technische Anwendungen. Die Anlage ent-
spricht damit einer zwar kleinen aber durch-
aus realitätsnahen Industrieumgebung. Sie
war damit prädestiniert, umdieAuswirkun-
gen vonÄnderungen zuuntersuchenundob
die Verwendung eines Metamodells über-
haupt funktioniert und wie hoch der
Aufwand ist.
Als Fallbeispiel wurde ein Kran heraus

gegriffen, dessen Arm nicht den vorgesehe-
nenRadius erreichte. Als Lösungbot sichder
Austausch von drei Grenztastern im Kran
durch ein Potentiometer an. Nun wurde zu-
nächst einMetamodell entwickelt, dass zum
einen Informationen über das spezifische
aPS xPPU enthielt, zum anderen aber auch

mit Kontextinformationen gefüttert wurde.
Davon ausgehend konnte ermittelt werden,
wie hoch der Aufwand wirklich wäre. Das
charmante daran ist, dass dabei nicht nur
der Aufwand für die Softwareänderung be-
trachtetwird, sondern auchandereGewerke,
also etwa die Verkabelung, mit einbezogen
wurden. Als Ergebniswurde eineAufgaben-
liste ermittelt, die konkrete Handlungsan-
weisungen, wie „Ergänze ein Buskabel“,
„Entferne BefestigungA“ oder „Aktualisiere
die Stückgutliste“, enthält.

Ausblick zu Aufgaben-
und Aufwandseinschätzung
Der Ansatz aus dem DoMain-Projekt zeig-

te, dass das erstellteMetamodell dazudient,
die Engineering-Aufgaben imDetail abzulei-
ten. In zukünftigen Arbeiten können dieser
Methode reale Kosteninformationen hinzu-
gefügt werden. Damit ist eine realistische
Kostenabschätzung für eine Änderungsim-
plementierungmöglich, die für eine betriebs-
wirtschaftliche Planung verwendet werden
kann.
(Dieser Beitrag ist der zweite Artikel einer

vierteiligenSerie zurOptimierungautomati-
sierter Systeme. Teil 1, „Software-Optimie-
rung für Automatisierungsanwendungen“,
ist in ELEKTRONIKPRAXIS-Ausgabe 24/2019
erschienen). // SG

TUMünchen

BIld 2: Die ursprüngliche Änderung wird über das Modell übertragen. Basierend auf den kommentierten
Informationen wird dann eine Liste von Aufgaben für eine Änderung erstellt. Die Aufgabeninformationen
lassen sich mit den Personalinformationen integrieren, was eine Kostenabschätzung ermöglicht.
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C mit einer Prise Ada:
Legacy Code sicher aktualisieren

Wie behält man etablierten C-Code in neuen Anwendungen bei, ohne
neue Sicherheitsrisiken einzugehen? Bei Ada-Programmierung lassen
sich bewährte C-Funktionen mittels Wrappers sicher importieren.

BENJAMIN M BROSGOL *

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

Die Welt der eingebetteten Systeme
spricht zumallergrößtenTeil C. Diese
Sprache eignet sich gut für hardware-

nahe Programmierung, wie zum Beispiel
Interruptbehandlung,memorymapped I/O,
Gerätetreiber undähnliches. DieAnfälligkeit
vonC-Code für Sicherheitsprobleme,wie der
berüchtigte „Pufferüberlauf“, sowie die feh-

lenden Möglichkeiten der Strukturierung
vongroßenProgrammen, führen zuRisiken,
wenn neuer Code entwickelt und verifiziert
werden soll.
C++ ist einemöglicheAlternative, hat aber

die gleichen Probleme wie C, und die Kom-
plexität vonC++kanneinHindernis sein für
Entwickler, die zwar Fachmänner auf ihrem
Gebiet sind, aber nicht zwingend Experten
in Programmiersprachen.
Eine weitere alternative Lösung wäre die

Verwendung von Ada für die neuen Kompo-
nenten. Ada verfügt über effiziente und ein-
fach zu benutzende Schnittstellen mit C-

Code, und hat einige Vorteile, wie die frühe
Erkennung von Fehlern und reduzierte Kos-
ten der Verifikation.
Gerade wenn hohe Zuverlässigkeit benö-

tigtwird, kannAda eine attraktive und leicht
umsetzbare Lösung darstellen. Die Sprache
hat eine lange Historie von erfolgreichen
Einsätzen in kritischen eingebetteten Berei-
chen, undAda-Codewurdenachdenhöchs-
ten Sicherheitsniveaus von Standards wie
DO-178B/C (kommerzielle Luftfahrt), ECSS-
E-ST-40C und ECSS-Q-ST-80C (Raumfahrt)
und EN 50128 (Eisenbahn) zertifiziert. Ein
großer Vorteil von Ada ist die hohe Kompa-
tibilität mit anderen Sprachen, insbesonde-
re C. Dies wird durch eine Kombination von
standardisierten Sprachfeatures und Com-
piler-spezifischen Techniken erreicht.

Unterstützung der
Programmiersprache Ada
Um kompilierten Code in verschiedenen

Sprachen in das gleiche ausführbare Pro-
gramm zu kombinieren, ist es nötig, Daten
gleich darzustellen. Auch Aufrufkonventio-
nen und Laufzeitmodelle müssen identisch
sein. DerAbschnitt des Sprachstandards von
Ada, der sich mit der Schnittstelle von C be-
fasst, enthält die folgenden Features, die
zusammen all diese Bedingungen erfüllen:
�Das vordefinierte Paket Interfaces.C defi-
niert Typen, die genau den vordefinierten
Typen in C (int, char, usw.) entsprechen,
sowie die zugehörigen Operationen. An-
dere vordefinierte Pakete unterstützen die
Verarbeitung von null-terminierten Zei-
chenketten, wie sie in C üblich ist, und an-
dere Idiome,
�Das Pragma Convention (C) stellt sicher,
dass eine benutzerdefinierte Datenstruktur
in Ada die gleiche Repräsentation hat wie
die entsprechende C-Struktur (so entspricht
etwa ein record in Ada einem struct in C),
�Die Pragmas Import und Export ermögli-
chen es, eine C-Funktion von Ada aufzuru-
fen und umgekehrt, und

Bild 1:
Ausführen von C-Code
aus Ada heraus.
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Was ist Ada? Hintergrund und Features der Programmiersprache
Der Name der Programmiersprache Ada
ist an Augusta Ada Lovelace (1815-1852)
angelehnt. „Lady Ada” war eine Mathe-
matikerin, die mit Charles Babbage zu-
sammenarbeitete und weithin als die ers-
te Programmiererin der Welt gilt.
Die Programmiersprache Ada wurde in
den 1980er Jahren von einem Team in
Frankreich bei CII-Honeywell-Bull unter
Leitung von Dr. Jean Ichbia entwickelt.
Ada ist darauf ausgelegt, möglichst zu-
verlässige und performante Echtzeit-Sys-
teme zu entwickeln und dabei die Kosten
der Wartung zu reduzieren.
Die Sprache wird heute von der Interna-
tional Organization for Standardization
(ISO) verwaltet. Die aktuelle Version des
Sprachstandards, Ada 2012, ist eine uni-
versale Programmiersprache, die mehre-

re Programmierstile unterstützt. Zu den
essentiellen Features von Ada zählen un-
ter anderem:
� Starke Typisierung mit Überprüfung
während der Übersetzung
� Checks zur Laufzeit für typische Fehler
wie Pufferüberlauf, Dereferenzieren eines
Nullzeigers usw.;
� Vertragsbasierte Programmierung,
inklusive Vor- und Nachbedingungen,
die sowohl zur Laufzeit als auch statisch
verifiziert werden können (Tool-Unterstüt-
zung nötig);
�Modularisierung;
� Datenkapselung;
�Objektorientierte Programmierung
mit einfacher Vererbung von Code und
Mehrfachvererbung von Schnittstellen
(Interfaces);

� Unterstützung für High-Level-Neben-
läufigkeit (Tasking) mit zustandsbasierter
gegenseitiger Ausschließung und einem
eingeschränktem Profil (Ravenscar-Profil)
für sicherheitszertifizierte Systeme;
� Generische Templates für Code-Wieder-
verwendung;
� Hardwarenahe Programmierung wird
durch die Spezifikation der Datendarstel-
lung sowie Zugriff zu Hardwarefeatures
ermöglicht;
� Schnittstellen zu anderen Sprachen
wie C und C++;
� Universale Bibliotheken für numeri-
sche Berechnungen, Ein- und Ausgabe,
Zeichenketten usw.; und
� Spezielle Erweiterungen für System-
nahe Programmierung, Echtzeitsysteme,
und hochsichere Systeme.

�Der Standard enthält auch Hinweise für
Programmierer und Compiler-Entwickler
zu Details über die Parameterübergabe in
Ada und C.
Der in Bild 1 gezeigte Code führt beispiel-

haft auf, wie diese Features dafür genutzt
werdenkönnen, umeineC-Funktion vonAda
aufzurufen. Dieser Code ist portabel, funk-
tioniert also mit allen Ada-Compilern.

Generierung von
Schnittstellen-Code
Zusätzlich zu der Unterstützung im Ada-

StandardbietenCompiler auchGeneratoren
vonSchnittstellen-Code an.Diese können in
der einen Richtung Ada-Schnittstellen von
C-Header-Dateien erstellen und sind in der
anderen Richtung in der Lage, Ada-Paket-
spezifikationen auf C-Header abzubilden.
Insbesondere die erste Richtung ist für das

Upgrade vonLegacy-C-Codenützlich, dadas
Gerüst der Schnittstelle zwischenAdaundC
weitestgehendautomatisch generiertwerden
kann.

Der Ada Wrapper:
C-Funktionen importieren
Wenn Funktionalität zu einer C-Anwen-

dung hinzugefügt wird, ist es schwierig, si-
cherzustellen, dass bereits vorhandene
Funktionen von dem neuen Code korrekt
verwendetwerden.Die vertragsbasierte Pro-
grammierung von Ada 2012 bietet hier eine
Lösung an. Die Ada Funktionsdeklaration,
die einer C-Funktion entspricht, kann mit
einemVertrag erweitertwerden, der dieVor-

bedingung der Funktion darstellt. Diese
kanndurchDokumentation oder Inspektion
desC-Codes ermitteltwerden. Bild 2 zeigt ein
Beispiel, dass der Prozedur aus Bild 1 auch
eine Vorbedingung gibt.
Verträge sind ein Standard-Sprachfeature

vonAda. Die Syntax „with Pre“, auch als As-
pekt bezeichnet, spezifiziert einen Boole-
schen Ausdruck, den die Funktion als wahr
annimmt. Im inBild 2 dargestellten Beispiel
ist dieser Ausdruck ein Aufruf der Funktion
Is_Nul_Terminated, die in Interfaces.C defi-
niert ist und einen BooleschenWert zurück-
gibt. Wenn die Laufzeit-Überprüfung von
Assertionen eingeschaltetwird, unddieVor-
bedingung zu false evaluiertwird, dannwird
eine Laufzeit-Exception ausgelöst. Mit ent-
sprechender Unterstützung von Tools (zum
Beispiel SPARK, der formal analysierbare Teil
von Ada) können solche Verträge auch sta-
tisch überprüft werden, eine zusätzliche
Überprüfung zur Laufzeit ist dann nicht
mehr nötig.

Compilerspezifische
Unterstützung
Die Laufzeitbibliotheken, die Teil jedes

Ada-Compilers sind, nutzen in der Regel

existierendeC-Funktionen, zumBeispiel für
Speichermanagement undThread-Unterstüt-
zung. Daher teilen die beiden Sprachen ein
gemeinsames Laufzeitmodell, das die Zu-
sammenarbeit einfacher macht.
Zusätzlich benutzen einige Compiler den

gleichen Code-Erzeuger für Ada und C – das
GCC- oder LLVM-Backend im Fall von GNAT
Pro vonAdaCore–was ebenfalls der Zusam-
menarbeit hilft. Mit dem gleichen Code-Er-
zeuger (unddengleichenOptimierungen im
Backend) haben die beiden Sprachen die
gleichePerformance für Code, der die gleiche
Funktionalität hat.
Ein Legacy-System zu erneuern ist keine

leichte Aufgabe, aber die richtige Sprache
und Werkzeuge können sie überschaubar
machen. Ada hat viele Vorteile für die Ent-
wicklung von hochsicheren eingebetteten
Systemen, und es kann benutzt werden, um
Schritt für Schritt neueFunktionalität in eine
existierendeC-Codebasis einzuführen, ohne
den Lebenszyklus der Software in der Orga-
nisation zu stören. „C mit einer Prise Ada“
klingtwie ein Trick für dieKüche, ist aber ein
Erfolgsrezept. // SG

Adacore

Bild 2:
Vertragsbasierte
Programmie-
rung einer
Schnittstelle.
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Was bedeutet künstliche
Intelligenz bei Softwaretests?

Keine Zukunftsmusik: Bei Softwaretests kommen künstliche
Intelligenz und maschinelles Lernen schon jetzt in der Praxis zum
Einsatz. Dieser Beitrag stellt drei Anwendungsfälle näher vor.

IGOR KIRILENKO *

* Igor Kirilenko
... ist Vice President of Development bei Parasoft.

Der Trend bei der Nutzung von Künst-
licher Intelligenz (KI) in der Soft-
wareentwicklung geht klar in Rich-

tung autonomes Testen, um den Software
Development Lifecycle zu vereinfachen.
Mithilfe von Schlussfolgerung, Problemlö-
sung und in einigen Fällen auch durch ma-
schinelles Lernen (ML) kannKI die Automa-
tisierungmit vorantreiben und den Umfang
der profanenundmühsamenAufgabenbeim
Entwickeln und Testen verringern.
Testautomatisierungs-Tools leisten das

schon heute, allerdings mit Einschränkun-
gen, die sich mit KI beseitigen lassen, wo-
durchderNutzen vonTools zurAutomatisie-
rung der Softwaretests für Entwickler und
Tester weiter steigt. Der Wert der KI liegt in
der Reduzierung der direkten Inanspruch-
nahme der Entwickler oder Tester für die
besonders profanen Aufgaben. Bei der Test-
automatisierung wissen die meisten Tools
nicht, welche Tests ausgeführt werden sol-
len, sodass sie entweder alle Tests oder eine
vorgegebene Teilmenge erledigen. Das Ein-
bringen von Entscheidungsfindungen auf
der Basis sich verändernder Daten ist ein
Beispiel für dieAnwendungvonKI. Die Soft-

ware ist effektiv in der Lage, den Entwickler
bzw. Tester im Entscheidungsfindungs-Pro-
zess zu ersetzen.Wie vorteilhaft dies für eine
CI/CD-Pipeline ist, liegt auf der Hand.

Künstliche Intelligenz, Machine
Learning und Deep Learning
Machine Learning kann die KI durch die

AnwendungvonAlgorithmenaufwerten,mit
deren Hilfe das Tool automatisch durch die
Sammlung der von den Tests produzierten,
enormenDatenmengen verbessertwird. Die
Forschung im ML-Bereich ist eine Teildiszi-
plin der allgemeinen KI-Forschung, die sich
auf das Fällen von Entscheidungen auf der
Grundlage zuvor eingeholter Daten konzen-
triert. Dieswiederum ist einwichtigerAspekt
der KI insgesamt, denn Intelligenz verlangt
ein Modifizieren der Entscheidungsfindung
mit zunehmendem Lernfortschritt. Aller-
dings ist bei Softwaretest-Werkzeugen ma-
schinelles Lernen nicht immer notwendig,
manchmal reicht die manuelle Feinabstim-
mung eines KI-fähigen Tools auf die jeweili-
ge Anforderungen des Unternehmens aus.
In anderen Fällen ist das Sammeln von

Daten ausschlaggebend für den Entschei-
dungsfindungs-Prozess. Hier kann ML eine
wichtigeRolle spielen, ausgehendvoneinem
gewissenGrund-Datenbestand, dermit dem

Umfang der verfügbaren Daten verbessert
oder angepasst wird. So können etwa die
Codeabdeckung, die Ergebnisse statischer
Analysen, Testresultate oder andere Soft-
waremetriken die KI mit der Zeit über den
Status des Softwareprojekts informieren.
Der entscheidendeAspekt vonDeep Lear-

ning als weitere Teildisziplin des ML ist der
riesige Umfang an Informationen, der von
neuronalen Netzen repräsentiert wird, um
den Entscheidungsfindungs-Prozess voran-
zubringen. Solche Datenmengen stehen bei
Softwaretests nicht immer zur Verfügung
und eignen sich auch nicht immer. Wie die
Forschung und Entwicklung bei KI und ML
schonheute immerwieder neueMöglichkei-
ten schafft, um in Produkte einzufließen,
zeigen die folgenden Beispiele.

Modultests mit KI automatisch
generieren und parametrisieren
Die Softwaretest-Lösung für Java-Entwick-

ler Parasoft Jtest umfasst neben statischer
Analyse u.a. Modultests, Testabdeckung,
Rückverfolgung. Hier ermöglicht KI die au-
tomatische Testfall-Generierung, die Ent-
wickler beim Füllen der Lücken aufgrund
einer anfangs spärlichen JUnit Nutzung un-
terstützt. Das IDE-Plug-in von Parasoft Jtest
ergänzt die Modultests durch nützliche In-
formationen und bietet One-Klick-Aktionen
zum Erstellen, Skalieren und Pflegen von
Modultests. Mithilfe des KI-gestützten Jtest-
Tools können Anwender eine höhere Code-
abdeckung erzielen und gleichzeitig den
Zeit- und Arbeitsaufwand halbieren, der für
denAufbau eines umfassendenund sinnvol-
len Bestands an Junit-Testfällen nötig ist.
Zur Umsetzung wird das Erstellen der

StubsundMocks vereinfacht, die nötig sind,
um den zu prüfenden Code zu isolieren.
Dank der enthaltenen KI kann Jtest das je-
weiligeModul beobachten, umseineAbhän-
gigkeiten von anderen Klassen zu bestim-
men. Sind entsprechende Instanzen erstellt,
schlägt KI deren Mocking vor, um besser

Bild 1: Basierend auf Machine Learning und KI wandelt der SOAtest Smart API Test Generator manuelle UI-
Tests in automatisierte API-Testszenarien um.
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isolierte Tests zu erhalten.Das auto-
matische Erstellen der Mocks und
Stubs reduziert denArbeitsaufwand
für einen der zeitraubendsten Ab-
schnitte der Testentwicklung.
Zudem detektiert Parasoft Jtest

automatisch Code, der von den be-
stehenden Test Suites nicht abge-
decktwird, unddurchläuft denCon-
trol Path des Quellcodes, um
festzustellen, welche Parame-
ter an eine zuprüfendeMethode
übergebenwerdenmüssenundwiedie Stubs
und Mocks zu initialisieren sind, damit sie
diesen Code erreichen. Mithilfe von KI kann
Jtest automatisch neue Modultests generie-
ren und modifizierte Parameter anwenden,
damit sich die allgemeine Codeabdeckung
des gesamten Projekts verbessert.

API-Tests mit KI und ML auto-
matisch generieren und pflegen
Wie Machine Learning ins Spiel kommt

zeigt der SmartAPI Test Generator vonPara-
soft SOAtest, der mittels KI undMLmanuel-
leUI-Tests in komplette, automatisierteAPI-
Testszenarien verwandelt. Dazubedient sich
das Tool der Schlussfolgerung zum Verste-
hen derMuster undBeziehungen in den un-
terschiedlichenAPI-Aufrufen, die beimAus-
führen der UI erfolgen. Davon ausgehend
konstruiert es eine Serie von API-Aufrufen,
die die zugrundeliegenden,währenddesUI-
Ablaufs ausgeführten Interface-Aufrufe re-
präsentieren. Danach sammelt das Tool mit
ML einen möglichst großen Umfang an In-
formationen über die verschiedenen API-
Ressourcen und speichert sie als Vorlage in
einer proprietären Datenstruktur. Zur Aktu-
alisierung dieser internen Struktur werden
weitere Testfälle in der Bibliothek des An-
wenders untersucht, um die jeweiligen Ver-
haltensweisen beim Ausführen der APIs zu
erlernen, z.B. eineAssertion oder dasHinzu-
fügen eines Headers an der richtigen Stelle.
Ziel der KI ist es hier, ausgefeiltere Tests zu

schaffen anstelle dieAktionendesBenutzers
einfach zu wiederholen. Das Tool erkennt
Muster im Traffic, erstellt ein umfassendes
Datenmodell der beobachteten Parameter,
generiert automatisierte API-Tests und er-
laubt dasAnwendender erlerntenMuster auf
andereAPI-Tests, umdiese aufzuwerten.Die
dabei entstehendenAPI-Tests sind vollstän-
diger, wiederverwendbar, skalierbar und
tolerant gegenüber Änderungen.

ML für die selbstheilende Aus-
führung von Selenium-Tests
Alsweitere kritischeKomponente der Test-

strategie stellt das automatische Validieren

der UI-Ebene sicher, dass ein Produkt voll-
ständig verifiziert ist, bevor es inProduktion
geht. Bei UI-Tests ist die erste Wahl der An-
wender oft das Selenium-Framework, den-
noch kämpfen viele bei Seleniummit Pfleg-
barkeits- und Stabilitätsproblemen. Hier
setzt Parasoft Selenicmit integriertenKI- und
ML-Technologien an. Selenic stützt sich auf
das proprietäre Datenmodellierungs-Kon-
zept von Parasoft und speichert diese Infor-
mationen in seiner KI-Engine. So erzielt es
große Zeitersparnis in Fällen, in denen UI-
Elemente von Webseiten verschoben oder
gravierend modifiziert werden, sodass die

Wir stellen aus: Embedded World 2020 * Halle 4 * Stand 4-310

Tests fehlschlagen.Die vonder Selenic En-
gine angewandte KI-Heuristik kann diese
veränderten Elemente auf historische Da-
ten abstimmen, die vondemModell reprä-

sentiert werden, und automatisch
änderungsbeständige „Smart Loca-
tors“ generieren, um die Ausführung

von Selenium-Tests zur Laufzeit zu retten.

Ausblicke: Was bringt die Zu-
kunft für automatisierte Tests?
Was kommt als nächstes?Weiterhin steht

die intensive Forschung und Entwicklung
auf dem Programm, und auch wenn sie un-
terschiedliche Wege nehmen kann, ist das
finale Ziel ist klar: Es geht darum,denTeams
beim effizienteren und effektiveren Entwi-
ckeln und Testen ihres Codes zu helfen, da-
mit in kurzer Zeit qualitativ hochwertigere
Software entsteht. // SG

Parasoft

Anzeige

Bild 2: Im Parasoft Selenic Tool stecken KI-
und ML-Technologien, die große Zeiterspar-
nis bei Selenium-Tests erzielen.
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Always ON DFS: Der intelligente
Weg, DFS-Kanäle zu nutzen

Mithilfe einer dynamischen Frequenzwahl und weiteren
ausgeklügelten Mechanismen können WLAN-Anwender

störungsarme DFS-Kanäle sinnvoll nutzen. Wir zeigen wie.

HITEN DALAL *

* Hiten Dalal
... ist Senior Marketing Manager der
Abteilung Quantenna Connectivity
Solutions von ON Semiconductor.

WLAN/Wi-Fi ist die dominierende
Technik für den Internetzugang in
Haushalten und Unternehmen.

Immer mehr Anwendungen wie Video und
GamingnutzenWLANals primäresKommu-
nikationsmedium.Angesichts derwachsen-
denZahl vonHigh-Speed-Anwendungenund
Anwendungen mit geringer Latenz, die
WLAN nutzen, ist ein effizientes Kanalma-
nagement unerlässlich. ON Semiconductor
bietet dafür seine Smart-Scan-Technik. Al-
waysONDFS (Dynamic Frequency Selection;
Dynamische Frequenzwahl) ist einer von
mehreren Mechanismen darin, die helfen,
das in DFS-Kanälen verfügbare Spektrum
besonders effizient zu nutzen.
DFS-Kanäle belegen einen Teil des 5-GHz-

Spektrums, in dem heute zum Teil auch Ra-

darsysteme arbeiten. Dazu gehören Flugha-
fen-, Militär- und Wetterradar, die in Bild 1
als TDWR (Terminal-Doppler-Wetterradar)
aufgeführt sind. Im 5-GHz-Spektrum stehen
daher nur zwei Kanäle mit einer Bandbreite
von 160MHz fürWLANzurVerfügung. Beide
Kanäle bestehen ganz oder teilweise aus
DFS-Kanälen.
In vielen Fällen sind die DFS-Kanäle die

störungsärmsten Kanäle mit der geringsten
Anzahl von Geräten, da die Erfassung des
Kanals komplex ist. Darüber hinaus ermög-
licht derDFS-Kanal in bestimmtenRegionen
wie der Europäischen Union eine höhere
Übertragungsleistung. Daher bietet der Be-
trieb in diesen Kanälen bestimmte Vorteile.
Um diese Kanälen nutzen zu können, muss
jeder WLAN Access Point (AP) dem DFS-
Protokoll. Tabelle 1 beschreibt die Anforde-
rungen für den Betrieb in einemDFS-Kanal.
Die beiden größten Herausforderungen, die
WLAN-fähigeGeräte heutemeisternmüssen,
sind 1) einen DFS-Kanal OHNE Unterbre-
chungdesDatenverkehrs freizugebenund 2)

so lange wie möglich in freigegebenen DFS-
Kanälen zu verbleiben.Diemeistenheutigen
Lösungen stoppen den gesamten Datenver-
kehr, während sie sich in der Kanalerfas-
sungsphase für die Belegung eines DFS-Ka-
nals befinden. Dies ist eine enorme Störung
des Betriebs undwird in denmeisten Fällen
nur nachts ausgeführt, wenn sich der AP im
Leerlauf befindet.
Eine weitere Herausforderung ist die Un-

fähigkeit zu bestimmen, auf welchem Teil-
band einRadarimpuls erfasstwurde.Dies ist
besonderswichtig, wenn das Gerät die DFS-
Kanäle 106und 122 für den 160-MHz-Betrieb
freigegeben hat. Heutzutage sind Geräte ge-
zwungen, den gesamten 160-MHz-Kanal zu
verlassen, wenn ein DFS-Ereignis erkannt
wird–auchwenndas Ereignis auf Kanal 106
stattgefunden hat. Alle Anstrengungen, die
zur Freigabe des strengeren Wetterkanals
(Kanal 122) aufgewendet wurden, waren
dann aufgrund des Ereignisses auf dem un-
teren 80-MHz-Kanal umsonst. ON Semicon-
ductor hat diese Aspekte in die Entwicklung

Bild 1: Im 5-GHz-Frequenzspektrum nach IEEE 802.11 haben Radar-Anwendungen im Bereich zwischen 5600 und 5650 MHz Vorfahrt. Sobald ein Radarsignal
erkannt wird, müssen alle anderen Nutzer das TDWR-Band verlassen.
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seiner aktuellenGeneration vonWi-Fi-6-Lö-
sungen einbezogen.Die ChipsätzeQSR10GU-
AX undQSR5GU-AX Plus lösen das Problem
mittels Always ON DFS. Tabelle 2 gibt einen
Überblicküber die einzelnenMechanismen,
die Always ON DFS ausmachen. Die Wi-Fi-
6-Lösungen von ON Semiconductor sind in
der Lage, eine oder mehrere Antennen mit
einemnicht benachbartenKanal zu verknüp-
fen, um den für die Belegung eines DFS-Ka-
nals erforderlichenCACdurchzuführen.Dies
geschieht ohneBeeinträchtigungdesDaten-
verkehrs. Auf diese Weise müssen Geräte
nicht bis spät in die Nacht warten, um den
DFS-Kanal erneut nutzen zu können. Lau-
fendeApplikationen lassen sich so schneller
auf störungsfreie undmeist leistungsfähige-
re Kanäle verlegen, was zu einem besseren
Benutzererlebnis führt. Ein Beispiel für eine
Anwendung ist in Bild 2 dargestellt. Der AP
bootet auf Kanal 42 (Nicht-DFS-Kanal) und
verwendet dann Zero Wait DFS, um Kanal
106 zu nutzen, ohne den Verkehr auf Kanal
42 zu unterbrechen.

Prüfung der Verfügbarkeit
von Breitbandkanälen
Breitband-CAC (WidebandChannelAvail-

ability Check) ist eine Funktion, die den be-
nachbarten80-MHz-DFS-Kanal nahtlos frei-
gibt, ohne den Datenverkehr zu unterbre-
chen. Aufbauend auf dem bereits beschrie-
benen Zero-Wait-DFS-Szenario kann der AP
nach der Freigabe des Kanals 106 WCAC bis
Kanal 122 verwenden. Zu beachten ist, dass
der Kanal 122 der Wetterradarkanal ist und
einen bis zu 10-minütigen CAC für die Frei-
gabe erfordert. Die Fähigkeit, diesen Kanal
nutzen zu können, ist für den 160-MHz-Be-
trieb von entscheidender Bedeutung. Bild 3
zeigt, wie WCAC verwendet wird, um einen
160-MHz-Betrieb zu ermöglichen, oder ein-
fach auf Kanal 122 zu wechseln und im
80-MHz-Modus zu arbeiten. Zunächst arbei-
tet der AP auf Kanal 106 mit 80 MHz Band-
breite. PerWCACüberprüft er, ob der für das
Wetterradar reservierte Kanal 122 frei ist. In
diesem Fall hat der AP zwei Möglichkeiten:
Entweder er nutzt fortan beide Kanäle und
kombiniert deren Bandbreite, oder er wech-
selt zum Kanal 122 und gibt Kanal 106 frei.
Das kann sinnvoll sein,wennbeispielsweise
viele andere APs gleichzeitig diesen Kanal
verwendenund Interferenzendie Funküber-
tragungen stören könnten.

Subband-DFS-(S-DFS-)Technik
erkennt DFS-Ereignis
Subband-DFS ist eineweitere Technik zum

Feststellen, auf welchem 80-MHz-Kanal ein
DFS-Ereignis erkanntwurde.Dies istwichtig,

Bild 2: Zero Wait DFS kann überprüfen, ob ein nicht benachbarter DFS-Kanal unbelegt ist, ohne den Daten-
verkehr zu unterbrechen. Dazu weist es verfügbare Antennen unterschiedlichen Kanälen zu.
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Bild 3:Mithilfe von Breitband-CAC (Wideband Channel Avialbility Check) kann ein Access Point den benach-
barten 80-MHz-DFS-Kanal belegen, ohne die Datenübertragung unterbrechen zu müssen.
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Tabelle 2: Übersicht über die Mechanismen von Always ON DFS.

FUNKTION AKTIVITÄT BESCHREIBUNG

ZeroWait DFS Kanalbelegung Möglichkeit, Antennen unterschiedlichen Kanälen
zuzuweisen, um einen CAC ohne Unterbrechen des
Datenverkehrs durchzuführen.

Wideband CAC
(WCAC)

Kanalbelegung Möglichkeit, einen zusätzlichen oder anderen 80-MHz-
DFS-Kanal zu nutzen, ohne den Datenverkehr zu
unterbrechen.

„Subband DFS
(S-DFS)“

Belegung des
verfügbaren DFS-
Kanals maximieren

Möglichkeit festzustellen, auf welchem Subkanal ein
DFS-Ereignis erkannt wurde und Übergang auf den nicht
betroffenen 80-MHz-Kanal.

FUNKTION ANFORDERUNG

Kanalbelegung Eine Kanalverfügbarkeitsprüfung (CAC, Channel Availability Check)
ist erforderlich. Dies beinhaltet das Abhören von Radarimpulsen
auf dem gewünschten Kanal ohne Übertragung.

Die erforderliche Zeit zur Freigabe des Kanals kann 1 bis 10 min für
Wetterkanäle (TDWR) betragen.

Kanalinterne Überwachung Wenn der Kanal verfügbar ist und genutzt wird, muss das System
die Radarüberwachung fortsetzen. Wird ein Radarimpuls erkannt,
muss der AP alle Clients über das Ereignis informieren, alle weite-
ren Übertragungen sofort stoppen und den Kanal verlassen.

Wiedereintritt
in einen DFS-Kanal

Sobald ein AP einen DFS-Kanal verlassen hat, muss er eine
bestimmte Nichtbelegungszeit abwarten und dann erneut einen
CAC durchlaufen, bevor er den Kanal erneut belegen kann.

Tabelle 1: Voraussetzungen für das Belegen und Nutzen eines DFS-Kanals
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Radar aufgetreten ist. Ist dies auf Kanal 122
der Fall, reduzier der AP die Bandbreite auf
80 MHz und arbeitet danach vollständig im
Kanal 106. Auf dieseWeisewirddieBetriebs-
zeit in den aufwendig freizugebenden DFS-
Kanälen maximiert. Nach Ablauf der Nicht-
belegungszeit für Kanal 122 lässt sich dann
WCAC nutzen und der Kanal wird nahtlos
freigegeben, umden 160-MHz-Betriebwieder
aufzunehmen.

Freigabe von DFS-Kanälen ohne
Unterbrechung
Unter dem Strich sind Always-ON-DFS-

Funktionen der effizienteste Weg, um DFS-
Kanäle freizugebenunddieBelegungsdauer
dieser Kanäle zu maximieren. Die Freigabe
erfolgt ohne Unterbrechung des Datenver-
kehrs. Anwender können den Wetterkanal
mittels Breitband-CAC effizient nutzen und
profitieren von bis zu 160 MHz Kanalband-
breite,washoheÜbertragungsgeschwindig-
keiten ermöglicht. Sie können die störungs-
armen DFS-Kanäle zudem länger und öfter
verwenden und haben die Möglichkeit zu
erkennen, auf welchem Subband das Radar
erkannt wurde. // ME
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Bild 4: Subband-DFS (S-DFS) kann feststellen, in welchem Subband ein DFS-Ereignis aufgetreten ist.
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um länger inDFS-Kanälen verbleiben zukön-
nen. Aufbauend auf dem genanntenWCAC-
Beispiel hat der AP nun die Kanäle 106 und
122 freigegeben und arbeitet jetzt auf Kanal
114, einem 160-MHz-Kanal. Radarpulse sind
sehr schmalbandig und belegen nicht den

gesamten80-MHz-Kanal. OhneS-DFSmüss-
te – sofern ein Radarimpuls in Kanal-106-
oder Kanal-122-Frequenzen auftreten würde
– das gesamte 160-MHz-Spektrum freigege-
ben werden. Mit der S-DFS-Funktion lässt
sich feststellen, in welchem Subband das
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CPU BOARDS
Intel® / AMD / RISC Platform

· ATX, microATX, Mini-ITX, EPIC,
3.5", Pico-ITX, PICMG 1.3/1.0

EMBEDDED PC
Intel® / AMD Platform

· PCI, PCIe, Mini PCIe Slots
· DIN Rail-, Wall-, 19" Rackmount

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstr. 3 | 72768 Reutlingen

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

www.icp-deutschland.de

PANEL PC
Intel® / RISC Platform

· 4.3"-24" resistive/capacitive Touch
· Panel-, VESA-, Wall-, Armmount

PCAN-MicroModFD ist eineuni-
verselle Lösung zum Integrieren
einer CAN-FD-Schnittstelle und
I/O-Funktionalität in eigene
Hardware. Die Konfiguration er-
folgt über eine Windows-Soft-
wareundwirdüber denCAN-Bus
auf das PCAN-MicroMod FD
übertragen.NebendemMapping
der Signale auf CAN-Nachrich-
ten, ermöglicht die Software
auch vielfältigeOperationenund
Verarbeitungsfunktionen für die
analogen und digitalen I/O-Sig-
nale.Mit derGrundplatine bildet
es einen autarken CAN-Knoten,

ENTWICKLUNGSKIT

CAN-FD-Schnittstelle und I/O selbst integrieren
der die Informationen von Sen-
soren,AktuatorenundSchaltern
über den CAN-Bus weiterleiten
kann. Mehrere Module lassen
sich unabhängig konfigurieren.
Mit dem sogenannten PCAN-
MicroMod FD Evaluation Board
könnenAnwender überAbgriffe,
Schraubklemmen, Schalter und
Potenziometer auf alle Ressour-
cen des aufgesteckten PCAN-
MicroModFDzugreifenundKon-
figurationen oder Probeschal-
tungen testen.

Peak-System
Bi
ld
:P
ea
k-
Sy
st
em

Der neue Burr-Brown Analog-
Digital-Wandler (ADC) TL-
V320ADC5140 von TI hat einen
DynamicRangeEnhancer (DRE)
mit einem Dynamikbereich von
120dB.DerDREhebt leiseAudio-
signale an, schwächt laute ab
und sorgt so für verzerrungsarme
Aufzeichnungen im Nah- und
Fernbereich. Damit sei eine
Spracherfassungüber die vierfa-
che Distanz konkurrierender
Lösungenmöglich.Der Baustein
kann bis zu vier analoge oder
acht digitale Mikrofonen (oder
eine Kombination daraus) wan-

ANALOG-DIGITAL-WANDLER MIT AUDIOVORBEARBEITUNG

Klare Aufzeichnung aus naher und großer Distanz
deln und bietet darüber hinaus
programmierbare Funktionen
wie etwa die Kalibrierung von
Verstärkung und Phase, umUn-
stimmigkeiten im Mikrofon-Ar-
ray zu kompensieren. Zu den
weiteren Features gehören ein
Programmable Gain Amplifier,
Hochpassfilter, Kanalmischer
und Dezimationsfilter mit linea-
rem Phasengang oder extrem
geringer Latenz. Die Leistungs-
aufnahmedesADCbeträgt ledig-
lich 9,5mWproKanal bei 48 kHz.

Texas Instruments
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Das Batteriemanagement-IC
ISL78714 fürAutomotive-Anwen-
dungen kann bis zu 14 Zellspan-
nungen mit einer Messgenauig-
keit von ±2 mV überwachen. Es
arbietet mit einem robusten
2-Leiter-Daisy-Chain-Kommuni-
kationssystem mit kapazitiver
oder Übertrager-Kopplung bis 1
MBit/s. Der differenzielle Zell-
spannungseingangsbereich von
±5 V erfüllt laut Hersteller die
messtechnischen Anforderun-
gen von Brennstoffzellen und
Stromschienen bei alternden
Batteriepacks.Über 15 Jahre gibt

BATTERIEMANAGEMENT-IC

Zellspannungen sehr genau überwachen
Renesas eine Board-Level-Ge-
nauigkeit (Langzeitdrift) von ±6
mV@ ±6 σ an. Das IC ist qualifi-
ziert und zertifiziert nach AEC-
Q100 Grade-2 für einen Betrieb
von -40 bis +105 °C. Das verfüg-
bare Referenzdesign umfasst
fünf ISL78714 ICs und eine
RH850/P1MMCUundbildet eine
Evaluierungsplattform für exter-
nen Zellausgleich von 70 Batte-
riezellen. Das Referenzdesign-
Kit ermöglicht Set-upundDaten-
logging über CAN und UART.

Renesas Electronics
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FPGAs: Mehr Sicherheit durch
dynamische Rekonfiguration

Field Programmable Gate Arrays lassen sich ganz oder teilweise
rekonfigurieren. Diese Fähigkeit kann man nutzen, um die

Systemsicherheit elektronischer Schaltungen zu verbessern.

ALEXANDER KRUTWIG *

* Alexander Krutwig
... ist er technischer Leiter des BMBF-
Forschungsprojekts SECREC bei Mixed
Mode in Gräfelfing

FPGAs sind für viele Applikationen un-
verzichtbare Komponenten. Doch die
flexiblen System-on-Chip-Bausteine

(SoC) haben Schwachstellen, die sie unter
Umständenangreifbarmachen. Zwar gibt es

für viele SzenarienGegenmaßnahmen, doch
sinddiesemeist statischunddahermit über-
schaubarem Aufwand überwindbar. Besser
geeignet sind dynamische Gegenmaßnah-
men:Diese veränderndasAngriffsziel immer

Verwirrung durch fliegenden Wechsel: Dynamisches Rekonfigurieren erschwert Angriffe auf FPGA-Bausteine erheblich. Bild: gemeinfrei
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wieder und unvorhersehbar, was Angriffe
erheblich erschwert. Möglich ist zum Bei-
spiel, Algorithmen auf dem FPGA lokal zu
verschieben oder durch funktional gleich-
wertige Implementierungen zu ersetzen, die
den Rhythmus und die Angriffspunkte des
Angreifers unterbrechen sollen. Akteure in
einem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderten For-
schungsprojekt SECREC evaluieren derzeit
solche dynamischenGegenmaßnahmenge-
gen eine Attacke auf einen Kryptoalgorith-
mus. Diese sollen die bisher verwendeten
statischen Verfahren ergänzen.
Implementierungen von Algorithmen auf

FPGAsbieten einigeVorteilewie gute Erwei-
terbarkeit und Flexibilität. Allerdings müs-
sen diese Implementierungen sicher genug
sein, umdie verwendete IP (Intellectual Pro-
perty) und sensible Daten – etwa im ver-
meintlich sicheren On-Board-Speicher hin-
terlegte Schlüssel – zuverlässig schützen zu
können.Ausgerechnet kryptografischeAlgo-
rithmen sind in statischenEmbedded-Syste-
men in Gefahr: Selbst wenn die implemen-
tierten Verschlüsselungsverfahren aus ma-
thematischer Sicht ausreichend sicher sind,
kann ein Angreifer Zusammenhänge zwi-
schen Stromverbrauch, Rechenzeit oder
elektromagnetischer Abstrahlung mithilfe
von Seitenkanalangriffen ermitteln. Daraus
kann er Rückschlüsse auf den verwendeten
Algorithmus ziehen, die Systemsicherheit
möglicherweise aushebeln und an sensible
Datenwie ebenhinterlegte private Schlüssel
gelangen.

Vielfältige Möglichkeiten für
Angriffe auf FPGAs
Angriffe auf FPGAs und ihre Gegenmaß-

nahmen lassen sich in drei Gruppen auftei-
len: Seitenkanalangriffe, Fehlerinjektions-
angriffe sowie Reverse Engineering/Modifi-
cation. Nicht-invasive Seitenkanalangriffe
zielen nicht auf das Beeinflussen der Kryp-
toalgorithmen auf den FPGAs zur Laufzeit.
Vielmehr entschlüsseln sie quasi die Schal-
tung, indem sie Kenngrößenwie Zeitverhal-
ten, Energieverbrauch oder die elektromag-
netischeAbstrahlungbeobachten. Fehlerin-
jektionsangriffe (invasive Angriffe) zielen
hingegen auf das Auslösen von Bitkippern
während der Programmausführung ab. Die-
se lassen sich auf unterschiedliche Weise
provozieren, etwa indem die Schaltung au-
ßerhalbder spezifiziertenFrequenzenbetrie-
ben wird und so Taktungenauigkeiten (Glit-
ching) entstehen. Auch der Betrieb unter-
oder oberhalb der definierten Spannungs-
grenzen kann eine Schaltung aus dem Tritt
bringen, ebensowie gezielte Photoneninjek-

tionen, also dasBestrahelnmit einemLaser-
strahl. Die ersten beiden Typen invasiver
Angriffe lassen sich mit geringem Aufwand
durchführen,wohingegender letztgenannte
Angriff umfangreichere Ausrüstung sowie
gute Vorkenntnisse über das Layout der
Schaltung zum Festlegen des Angriffspunk-
tes voraussetzt. Beim Reverse Engineering
analysieren Angreifer die Netzliste, um dar-
aus Rückschlüsse auf das Design zu ziehen.

Statische Gegenmaßnahmen
alleine reichen nicht aus
Ziel ist es, sicherheitsrelevante Kompo-

nenten zu identifizieren und in Zusammen-
hang zu bringen, um den Hardwareschutz
einer Schaltung zumanipulieren oder Troja-
ner einzuschleusen, die über den Zustand
der Schaltung Auskunft geben können. Zu
den beschriebenen Angriffen gibt es auch
Gegenmaßnahmen.Diese sind aber größten-

Bild 1: Bei einer Seitenkanalattacke werden Stromspuren oder elektromagnetische Abstrahlungen während
der Verschlüsselungsvorgänge perOszilloskop gemessen und mit einem PC ausgewertet.
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teils statisch,was grundsätzlich eine Schwä-
che in der Verteidigungslinie ist. So ist es
möglich, Seitenkanalangriffe über Maskie-
rung (Ausführen der Algorithmen mit mas-
kiertenEingabewerten), Verbergen (zufällige
Berechnungen durch Dummy-Module, um
Pausenoder zusätzlichesRauschen zu erzeu-
gen) oder Fresh Rekeying (Erzeugung von
neuen Schlüsseln, die aus verwendeten
Schlüsseln erzeugt werden) zu erschweren.
Fehlerinjektionsangriffe können durch feh-
lererkennende und -korrigierende Codes im
laufenden Betrieb entdeckt und gegebenen-
falls behoben werden. Infective Computing
ist eineMischungder beidengenanntenVer-
fahren. Es zerstört beim Entdecken eines
Fehlers den Output des Algorithmus durch
Zufallswerte. Eine Bitstream-Verschlüsse-
lungoder dasVerschleiernderNetzliste kann
Reverse Engineering erheblich erschweren.
Da ein FPGA dieMöglichkeit bietet, Kompo-

Bild 2: Bei einem partiell rekonfigurierbaren Projekt bleibt der statische Teil während der Ausführung
unverändert, die Implementierungen in der dynamischen partiellen Partition können hingegen während der
Laufzeit ausgetauscht werden.
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nenten durch andere Komponenten funkti-
onell gleichwertig zu ersetzen (z.B. XOR-Gate
durch eineKombination vonAND-Gates und
OR-Gatter), versucht man durch eine kom-
pliziertere Netzliste den Aufwand für den
Angreifer zu erhöhen.

Dynamische Rekonfiguration
für AES-Verschlüsselung
Bei FPGAs ist es möglich, die geladene

Schaltung im laufenden Betrieb auszutau-
schen, den Baustein also dynamisch zu re-
konfigurieren.DiemeistenmodernenFPGAs
sind zudem in der Lage, nur bestimmte, im
Design gezielt gekennzeichnete Teile der
Schaltung zu verändern. Dieses Verfahren
nennt sich dynamische partielle Rekonfigu-
ration.DerVorteil liegt auf derHand:Das für
denAngreifer nicht vorhersehbare, teilweise
wiederholteVerändern seines Ziels unddes-
senEigenschaftenmacht alle erschlichenen
Erkenntnisse nutzlos. Als Studienobjekt für
die Evaluierung wird die AES-Verschlüsse-

lung (AdvancedEncryptionStandard) unter-
sucht. Sie wurde 2001 entwickelt und ein
Jahr später zu einem Standardverfahren für
Verschlüsselung erklärt. AESnimmt fixe Ein-

gangsblockgrößen von 128 Bits (16 Bytes)
undverschlüsselt diesemit einemSchlüssel
einstellbarer Länge (128, 192 oder 256 Bits).
Dieser kryptographische Algorithmus wird
skriptgesteuert mit Daten versorgt und zu-
nächst über einen Seitenkanalangriff beob-
achtet: Dazu erfasst ein elektromagnetischer
Sensor, der an einer Entkopplungskapazität
einer Stromversorgungsleitung (Power Line)
des FPGAs anliegt, dieAbstrahlungüber die
Ausführungszeit, die auf einemOszilloskop
dargestellt wird.

Statischer Teil wird initial über
das Gesamt-Bitfile geladen
Um ein Design dynamisch partiell rekon-

figurieren zu können, muss die Logik im
FPGA in je einen statischenundeinen rekon-
figurierbaren Teil getrennt werden. Der sta-
tische Teil bleibtwährendder gesamten Zeit
unverändert und wird initial über das kom-
plette Bitfile in denFPGAgeladen.Der rekon-
figurierbare Teil kann ein oder mehrere Mo-
dule enthalten, die gegen Module mit glei-
chen Interfaces (also gleiche Inputs und
gleiche Outputs) ausgetauscht werden kön-
nen. Dies geschieht über partielle Bitfiles
(.bin-Files), derenGrößenur einenBruchteil
der Größe eines kompletten Bitfiles beträgt.
DieRekonfiguration kannwährendder Lauf-
zeit erfolgen. Allerdings darf die Rekonfigu-
ration nicht während der Ausführung des
Kryptoalgorithmus durchgeführt werden.
Durch die partielle Rekonfiguration erge-

ben sichmehrereMöglichkeiten,Angriffe zu
erschweren. So ist es möglich, die AES-Ver-
schlüsselung (beziehungsweise Teile davon)
in verschiedenenVarianten zu implementie-
ren, die sich zwar in Laufzeit und Stromver-
brauch unterscheiden, aber funktional
gleichwertig sind. Das Umladen kann per
Trigger angestoßenwerden.Dieser sollte zu-
fällig und nicht-deterministisch ausgelöst
werden, um einen effektiven Schutz gegen
Seitenkanalgriffe sicherzustellen.Dafür eig-
net sich ein echter Zufallsgenerator (z.B. ein
Ringoszillator), der den Umladevorgang
nach einer zufälligen Zahl von Verschlüsse-
lungsvorgängenoder einemnicht vorherseh-
baren Zeitintervall anstößt.

Dummy-Module sollen
Angreifer in die Irre führen
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,

neben einem echten AES-Algorithmusmeh-
rereDummy-Module des gleichen Interfaces
zudefinieren, die alle voneinander unabhän-
gige partielle Partitionenauf demFPGAsind.
Über einen Trigger können die Module un-
tereinander in die anderen Partitionen um-
geladen werden. Somit werden neben der

Bild 3: Hardwareaufbau eines Designs zur partiellen
Rekonfiguration. Der Vorgang wird über einen PRC
(Partial Reconfiguration Controller) gesteuert. Der
Trigger kann per Hardware oder Software erfolgen.
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Bild 4: Die Blöcke des Python SECREC-Frameworks sind in Grün und die Schritte des Tcl Non-Project Flows
in Gelb dargestellt. Innerhalb dieses Flows kann ein User vor jedem größeren Schritt seine eigenen Skripte
einbinden (z.B. Variantengenerierung).
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Bild 5:
Die AES-Verschlüsselung
ist ein rundenbasierter
Kryptoalgorithmus. Ab-
hängig von der Schlüs-
sellange dauert die
Verschlüsselung 10, 12
oder 14 Runden. Die Ein-
gangsnachricht wird mit
einem Rundenschlüssel
verrechnet und die Bytes
durch mathematische
Methoden vertauscht.
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selungsmechanismus (Erschwerung von
Fehlerinjektionsattacken) durchdieVerwen-
dung von Dummy-Modulen auch Seitenka-
nalangriffe erschwert, indem sie Rauschen
erzeugen und Strom verbrauchen. Bei einer
parallelenAES-Implementierung ist esmög-
lich, für jede S-box (Substitutionbox,Grund-
komponente symmetrischerKryptosysteme)
eine individuelle Implementierung zu kon-
figurieren; das bedeutet, für den Schritt der
Bytesubstitutionwerden 16 S-boxenverwen-
det, damit jedes Byte gleichzeitig ausge-
tauschtwerdenkann.Durchdie unterschied-
lichenTimings derModulewerdenSeitenka-
nalangriffe erheblich erschwert. Zudem ist
es generell möglich, lokale Constraints – al-
so Bedingungen, die zwingend vom Wert
einer Variablen erfüllt werdenmüssen – für
die partiellen Partitionen festzulegen, um
diese auf bestimmten Power Lines zu bün-
deln oder von diesen fernzuhalten. Aus den
hier skizzierten grundlegenden Verfahren
lässt sich eine Vielzahl anderer Szenarien
generieren. Ziel ist es, denRhythmusunddas
Timing des Angreifers zu unterbrechen, so-
dass zukünftig prinzipiell ein breites Spekt-
rumvonAbwehrmaßnahmen zurVerfügung
stehen kann.

Technische Umsetzung und
Automatisierung
Das Laden der partiellen Bitströme in den

FPGAsteuert einRekonfigurationscontroller
(PRC) von Xilinx. Hardware- und Softwaret-
rigger lösen den Ladeprozess aus, wobei ein
Programmauf einemMikrocontroller (extern
oder als SoC kombiniert, z.B. ZynqUltrasca-
le+) die Softwaretrigger einspielt. Als Inter-
face dient der ICAP (Internal Configuration
Access Port), eine Art eingebetteter Mikro-
controller, der denFPGA-Speicher über einen
internen Port lesen und schreiben kann.
Wichtig ist, dass das komplette sowie alle
partiellen Bitfilesmüssen in einem sicheren
Speicher (Secure Storage) liegen. Für den
gesicherten Kommunikationsweg wird die
ARM TrustZone mit Peta Linux evaluiert.
Unter BeteiligungdesAutors ist ein Frame-

work entstanden, das sowohl die Bibliothe-
ken und Designs verwaltet als auch die au-
tomatisierteGenerierung vongesamtenund
partiellenBitstreams steuert. Es vervollstän-
digt das von Xilinx bereitgestellte Tcl-Inter-
face für den Vivado Non-Project Flow. Eine
Adminstrationsschicht umdieQuelldateien
unddenTcl Non-Project Flow teilt die Datei-
en in Bibliotheken, Designs und Workflow-
konfigurationen auf. In den Designs ist es
zudem möglich, durch Anmerkungen im
HDL-Code Konfigurationen anzugeben, die

währendder Laufzeit ausgewertet und inden
Build-Vorgang miteinbezogen werden. Der
Aufbau des Frameworks ist so modular ge-
staltet, dass es dieMöglichkeit besitzt, inner-
halb des TclNon-Project FlowsHook-Skripte
einzubauen, die bestimmteBenutzerbefehle
wieVariantengenerierung ausführen. Zudem
ist es möglich, für architekturabhängige
HDL-Designs verschiedeneToolchains anzu-
sprechen, etwaQuartus für Intel-FPGAs oder
Simulations-/Verifikations-Frameworks.
Über die Konfigurationsdateien des Work-
flows können alle relevanten Parameter für
den Designbuild, z.B. austauschbare Modu-
le sowie deren Varianten, angegeben wer-
den, sodass nach Ausführung der Build-
Automatisierung die Reports und Design

Checkpoints der einzelnen Prozessschritte
sowie komplette undpartielle Bitfiles vorlie-
gen. Das Framework ist in Python geschrie-
ben. Am Forschungsprojekt SECREC (www.
forschung-it-sicherheit-kommunikationssys-
teme.de/projekte/secrec) sind beteiligt: Das
DeutscheForschungszentrum fürKünstliche
Intelligenz GmbH in Bremen, die Robert
Bosch GmbH in Renningen, Mixed Mode
GmbH in Gräfelfing, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg sowie das FZI
Forschungszentrum Informatik am Karlsru-
her Institut für Technologie in Karlsruhe.
Erste Ergebnisse der dynamischen Gegen-
maßnahmen sind vielversprechend. // ME

MixedMode
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ElektronischeBauteile für Raum-
fahrzeuge müssen bei erhöhten
Strahlungswerten sicher funkti-
onieren. Gleichzeitigmüssen sie
sparsam sein und dürfen nur
wenigWärme entwickeln. Seine
RT-PolarFire-FPGAs hat Micro-
chip speziell für den Einsatz im
Weltraum entwickelt. Sie basie-
ren auf den RTG4-FPGAs und
erreichen eine 50% höhere Re-
chenleistung, haben die dreifa-
cheAnzahl von Logikelementen
unddie dreifacheSERDES-Band-
breite (Serialiser-Deserialiser).
Ihr Embedded-SRAM ist sechs-

MEHR RECHENLEISTUNG, MEHR SPEICHER

Strahlungstolerante FPGAs für Weltraumanwendungen
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Aufbau komplexerer Systeme
ermöglicht. Laut Microchip wi-
derstehen die programmierba-
ren Bausteine einer TID (Total
Ionizing Dose) über 100 Kilorad
(kRad), wie sie für die meisten
erdumlaufenden Satelliten und
viele Deep-Space-Missionen ty-
pisch ist. Diese Leistungsmerk-
male sollen fürWeltraumanwen-
dungenausreichen, die einenbis
zu fünfmal höherenDatendurch-
satz erfordern als bisher.

Microchip

Der 32-Bit-Mikrocontroller (MCU)
RX23WvonRenesas istmit Blue-
tooth-5.0-Funk ausgestattet und
zielt auf IoT-Endpunktanwen-
dungenwieHaushaltsgeräte und
medizinische Geräte. In Kombi-
nationmit der Trusted Secure IP
des Herstellers soll die Single-
Chip-Lösung eine sichere draht-
lose Kommunikation ermögli-
chen. Laut Renesas erreicht der
RX23W 2 MByte/s, unterstützt
Mesh-Funktionen nach BLE 5.0
und kann mit seiner Empfind-
lichkeit von -105 dBm über Dis-
tanzen bis 400 m kommunizie-

32-BIT-MIKROCONTROLLER FÜR IOT-ENDGERÄTE

Sicher kommunizieren mit integriertem Bluetooth 5.0

Bi
ld
:R
en
es
as ren. Beim Empfang reichen dem

Baustein 3,0 mA. Mitgelieferte
API-Funktionen wie ein Health
Thermometer Profile (HTP), ein
Environment Sensing Profile
(ESP) und ein Automation I/O
Profile (AIOP) beschleunigendie
Entwicklung. Der in einer GUI
implementierte Smart Configu-
rator kann Treibercode und Pin-
Einstellungen fürMCU-Periphe-
riefunktionen für die integrierte
Entwicklungsumgebung (IDE)
von e2 Studio erstellen.

Renesas Electronics

Infineon will mit seinen neuen
SLC3x-Sicherheitschips das kon-
taktlose Bezahlen und Auswei-
sen schneller machen: Sichere
Transaktionen sollen in nur 200
ms möglich sein. Basis der Bau-

ARMSECURECORE MIT SOLID-FLASH-SPEICHER

Sicher kontaktlos bezahlen
steine bilden ARMSecureCore-
Prozessorenmit der 32-RISC-CPU
Cortex-M3, diemit ihrer Thumb-
2-Befehlssatzarchitektur laut
ARM hohe Energieeffizienz mit
ausreichend Rechenleistung
kombiniert. DemProzessor stellt
Infineon eigenen Solid-Flash-
Speicher zur Seite. Darin trennt
eine Hardware-Firewall Code,
DatenundApplikation.Die inte-
grierte Fehlerkorrektur ist laut
Hersteller in der Lage, 1-Bit-Feh-
ler zu korrigieren.

Infineon Technologies
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esDer taiwanesische Chipherstel-

ler Nuvoton hat Numicro
M2351SF vorgestellt - eine nach
eigenen Angaben sichere Spei-
cher-MCU. Das Multi-Chip-Pa-
ckage kombiniert die IoT-Sicher-
heits-MCUM2351 mit demW77F
Secure Flash vonNuvotonsMut-
terkonzern Winbond. Die MCUs
derM2351-Serie nutzendie Trust-
Zone-Architektur der Armv8-M
basierenden Cortex-M23-CPU
und sind zertifiziert nach PSA
Certified Level 1 als auch PSA
Functional API. Numicro
M2351SF ist mit 4 MByte Flash

SYSTEM-IN-PACKAGE

Sichere MCU-Flash-Kombination
ausgestattet undbesitzt Abwehr-
mechanismen gegen Seitenka-
nalangriffe undandereAngriffs-
methodenwieRollback,Man-in-
the-Middle, Sniffer undFehlerin-
jektion während der Daten-
übertragung zwischen der MCU
undSecure Flash. Beide kommu-
nizieren verschlüsselt über einen
SPI-Bus. Der separat verschlüs-
selte Speicher eignet sich zum
Ablegen sensibler Assets wie
biometrische Daten, Zertifikate,
System-Logs usw.

Nuvoton
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